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(Erftes Äapitel

€mc Hetfe burd? Deutfcfylanb

t>or i^unbcrt 3at>ren

I. 23ie man reifte

®a§ Reifen mar ?lnno bajumal feine fo einfache <Sad)e tote

fjcutc. 28er nidjt p gufj burd) bie Sanbe sietjen toottte, wag ber

rüftige SSanberer, bem eS nidjt aü>fef)r auf bie Seit anfam, aud)

meifteitS oorjog, ber mufete enttoeber beftiefelt unb befpornt ju

^Sferbe fteigen ober er mufete bert eigenen Klepper cor ba§ Steife*

toägeldjen fpannen unb felbft futfcfjieren ober enblid), toem aüe

biefe 9D?ögtid)feiten ber XranStofation oerfdjloffen toaren, bem blieb

ba$ fufeerfte: bie sßoftfutfdje. Unb biefeS SöeförberungSmittet fteilte

roieberum mct)t unerhebliche 2tnforberungen an bie feelifdje unb

förderliche 23efd)affent)eit berer, bie fid) feiner bebienten. 3.9c.£ed)t,

ber ©äbefer jener Betten, rennet gu ben örforberniffen eines

„orbenttid)en ^affagierS" in erfter Sinie gute Seibeäfonftitution

unb djriftlidje ©ebulb. Dcamentlid) galt e§ toofjl biefe §u üben.

Unb toer fie rttctjt tjatte, tonnte fie auf einer längeren ^oftfatjrt

nacfj Stnfid)t fompetenter «Beurteiler recfjt toof)t ertoerben. „2Ser

feine grau tjat, folglich bie ©ebulb weniger fennt," meinte einer

ber meiftgereiften Männer jener 3eit (ber «erfaffer ber „Rapiere

eines ladjenben ^f)ilofopf)en"), „reife auf mein Sßort nad) bem

Sorben", nämlid) oon ®eutfd)tanb, ber bei ben 9teifenben befonberS

üerrufen mar. ®ttoa§ beffer reifte man in 8übbeutfd)tanb, unb

namentlid) über bie ßuftänbe in ben öfterreicfjifdjen Sanben urteilte

man toeniger ungünftig. »efonbere toar ber ^oftbienft erafter

brüben an ber 3)onau. SSie bod) bie Seiten fid) änbern!

Unb bie oieten klagen über bie ÜJcütjfeligfeit be§ Reifens, bie

un§ au§ jebem 9tofeberid)t ber 3eit entgegentönen (unb e§ gibt
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beren faft foüiet in 23ud)form roie fyeute in feuilfetonifiifdjer ©e=

ftaltung „SReifebriefe"), erfdjeinen nur attgu begretftid), menn mir un£

bie Söebingungen anfdjauen, unter benen ba§> Reifen üonftatten ging.

£)ie 2Bege! S)u meine 3ett! 2Sor ba§ eine üftot! 9cur auf

gan3 menigen ©treden (Sfjauffeen ober gepftafterte ©trafen. %m
gangen Äönigretä) ^reu^en maren 1816 erft 523 3

/8 Seilen

Gfyauffeen üorfyanben (fjeute mefjr at3 10 000 Seilen auf bemfetben

©ebiet); bauon brei fünftel in SBeftfalen unb Ütfjeinlanb, mäfyrenb

bie ^roüingen Sßommern unb ^Sofen überhaupt nodj feine Gtjauffee

Ratten, $ßreuf$en immerhin fdjon 1 SKetle. Sie 9tegel alfo: ©anb,

Sef)m, 9fafennarbe, ba$ f)eif$t ©taub im «Sommer, Soraft im

Sßinter; tiefe Södjer; ©tubben unb Steine an allen Orten. Stoljer

93erid)te über S5erict)te Don ftedengebliebenen Sßagen, gelegentlid)

fogar oon Sßoftfnedjten, bie im ©umpfe erftieft maren. Oft genug

motlte man bie SSege gar nietjt beffern. Sie ^Soften unb $rad)t=

§üge follten langfam burd) ein ©ebiet gießen, bamit ©aftroirte unb

^anbmerfer red)t Diel an ifjnen üerbienten.

Unb ber SSege maren bie SBagen mürbig. Sie ^oftfutfdjen

maren eine3 ber beliebteften unb au§giebigften Söitjobjefte für ben

geiftreidjen 3 e^tun göfd^reiber jener 'Sage. @S lohnte mofyt eine

neugermamftifdje Softorarbeit, in ber bie galjlreidjen ©teilen au§ ber

geitgenöffifdjen Literatur gufammengetragen mürben, bie a) in roitjig=

ljumorüoller, b) in gallig=ärgerfid)er 2Öeife Don ben Unzulänglich

feiten ber ^oftroagen it)rer ßeit banbeln. Sdj erinnere nur an

Sid)tenberg: „Sie ftreidjen bie $ßojtu>agen (e<§ maren offenbar

bie Sartefdjen gemeint) rot an, aU bie garbe be£ ©d)meräe<3 unb

ber Sarter, unb bebeden fte mit 23ad)!Slinnen, nidjt, mie man

glaubt, um bie 9teifenben gegen (Sonne unb Üiegen ju fd)ü£en

(benn bie SReifenben tjaben if)ren $einb unter fid), ha* ftnb bie

2öege unb ber ^ßoftmagen), fonbern au3 berfelben Urfactje, marum man

benen, bie geteuft »erben follen, eine Sü£e über ba§> ©eftdjt gieljt:

bamit nämlid) bie llmftefjenben bie gräfelidjen ©eftdjter lttctjt fe^en

mögen, bie jene fdjneiben." Subroig Spörne aber fct)rieb nod)

am beginn be3 britten SafjrgeljntiS be3 neunzehnten 3al)rt)unbertS

feinen flafftfdjen „Beitrag §ur 9caturgefdjid)te ber SolIuSfen unb

Seftaceen", bie „Sonographie ber beutfdjen Sßoftfdjnecfe", morinnen

er fagt: „Über ^oftmagen Ijabe id) fdjon auf früheren galten bie

beften fatirifdjen (Einfälle gefunben, bod) fie alle mieber oerloren.

Sein Sbeenmagagin ift §u fleht unb gibt mir feinen ^lai3, um
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©ebanfenernten, bie idj gletcf) üergefjre unb ntebetfc^reibeitb öer=

arbeite, auf^ufpeidjern. ©ebanfen über Sßofttoageit !onnte idj aber-

nte gletcrj auffd)reiben, ba ber Stoß btefer mit bem Shtftofee §u

jenen immer jufammenfiel."

Slber einen fester unerfdjöpfüdjen Sorit für aüerrjanb SSitj

nnb Satire bitbete ba3 Sempo, in bem man mit ber ^ßoft be=

förbert mürbe. SSer ftd) barüber unterrichten miü, ftubiere bie

obgenannte Stbtjanbtung Subtoig $örne3, in ber fefjr üiele t)übfd)e

©efd)id)tett ergäbt [inb. ®ie bamaligen Sournaliften trieben i§r

^ad) nod) grünbtict) unb mit üielem (Sifer. So fefylt e<§ benn ber

„Sonographie" unfere» ©eroärjrSmannS aud) nicfjt an „ftatifti)"ci)em

Material" ; ber Slutor fclbft überfe|t Statiftii be3 ^ofttuagenS mit

„Stitlftanbylefyre". ipfer ber SurSberidjt einer fyafjrt Oon granf*

fürt nad) Stuttgart. 2)ie ^atjrgeit betrug 40 Stunben; bie Stuf*

enthalte roaren biefe:

©tunben Weinuten

Sn Sprenbingen . — 12

„ Sangen . . . — . 50

„ Sarmftabt . . — 45

„ 33idenbacfj . . — 30

„ §eppent>eim

.

1 15

„ SBeinrjeim . . — 30

„ §eibelberg . 3 15

„ üftecfargemünb 1 15

„ SJöiefenbad) . . — 12

„ Sin^eim . — 15

„ gürfelb . . . — 30

„ «Ipeilbronn . 3 10

„ S3efigr)eim . 1 5

„ SubroigSburg 1 —
Summa: 14 Stunben 44 Minuten.

2>af3 53örne nidjt geflutt iert rjat, erfefyen mir aus" ga^lreic^en

anbern Seridjten, bk mit bem feinen übereinftimmen, unb auö

ben $htr<3büd)era. SSon Berlin nad) 2eip§ig futjr man anbertbjatb

£age, nad) Sre^lau oier Sage, nad) Königsberg eine SSodje lang.

Unb baB c'.i.-? in attem e§ Oon Berlin au§ nid)t anbery ftcf)

reifte afö oon granffurt a. Tl. au£, erfiet)t man auS fotgenber

Sdjtfberung, bie fid) in ben Sugenberinneruttgen Subloig 9tel(*

ftabg finbet:
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„9Kan reifte in jener $t\t freilief) etmaS anberS als je|t. —
SOiit ber orbinären Sßoft (bamatS ber geftempette 9IuSbrud) fuhren

iDtr öon 23erltn ab.| Sin, roaS fdjon ftibaritifetjer SuruS bei ber

orbinären $ßoft mar, bebedter SSagen natjm uns auf. 3)ie ©i|c

unb Seinen gepolftert, mit glattem Seber übergpgen, ber SBagen

orjne gebern, jugleid) in feinem Innern, im £)interßrunbe, biete

©epädjtüde entfjattenb, bie mit jum Stnlejnen benutzt mürben. (Stuf

Dcebenftrafeen gab eS meift nur Ijatb ober gang unbebedte SSagen.)

9Jcan fajj nierjt allgu meid), bod) für einen fo jungen Dteifetuftigen,

mte mtd), ttmnberöolt, unb baS faxte Stoßen unb <Sd)üttetn mar

mutmajülidj gefünber als bie jetzige nerOenbetäubenbeßitterbemegung

beS (SifenbarjncoupeS. (Sinige grift, Sanb unb Seute tennen §u

lernen, tjatte man aud).- ©etten mürbe im mäßigen Xrabe ge=

fahren, nur auf gang ebener ßfyauffee; bei geringen (Srrjebungen

ber fdjmerfäliigfte Sdjritt. 2>ie garjrgeit Bis 3e^enoorf
— toüt

nahmen unfern 9Seg über $ßotSbam nad) SSittenberg — mar brei

Stunben; bort anbertrjalb @tunben Slufentrjatt, meit auf jeber

Station alieS ©epäd ge§ät)tt unb fomit ber gange ^oftroagen um=

getaben mürbe. Stauer gelangten mir benn, morgens um 8 ober

9 Utjr ausgefahren, aud) am fpäten Stbenb fdjon morjlberjalten nad)

Selifc, bem ©täbtcfjen brei leiten hinter $ßotSbam."

@o !onnte bie %bee auffommen, ben Dteifenben SBartegelber

auSgufolgen unb aidjt bie Seibtragenben, fonbern bie Seichen felbft

auf fjodjfürftlid) Xf)urn= unb XajiSfdjen farjrenben Sßoftmagen jum

^egräbniffe §u führen, „bamit fie £eit gemönnen, auS bem <3d)ein=

tobe gu ermadjen, ba, menn in ber Süfcfje beS SebenS nur nod)

ein $ünfd)en glimmt, baS Rütteln beS SSagenS eS gur flamme

anfachen muffe."

9SaS baS Sdjnedentempo öerfdjutbete, mar nidjt nur, mie

iöörne meinte, bie ©rmägung, bafj ber plötjlidje Söedjfet ber ©crjritte

öon langfamen gu gefdjminben unb umgeferjrt ben ^ßferben fdjäblict)

fei, roeStjatb man, ba man in ©täbten unb ©örfern langfam gu

fahren öerpftidjtet fei, aud) auf ber Sanbftraße ben langfamen

Sdjritt beibehalte. ©S gab aud) nod) triftigere ©rünbe. 3)er

unmegfamen 2£ege mürbe fdjon gebadjt. ®ann aber mußten bie

unauSgefe^ten 3olt = unb Dftroipladereien üiel Qeit meg=

nehmen. @nbe beS acfjtgerjnten SaljrrjunbertS mürben beifpiefSmeife

gmifd)en Bresben unb SDcagbeburg nod) 16, oon SSertrjetm bis

Ältaing 7 QöUt erhoben, unb ärjnlid) mar eS allerorten. 9#an



3ott= unb Cftroiplacfereien. TOüitäberroirrung 7

iDOÜe fid) erinnern, bau h\ä 1803 fid) nod) über 300 dürften unb

.Sperren in bie beutfdjen Sanbe teilten, bie bann erft auf 38 gu=

fammenfcfjmoläen. ?(ber aucl) biefe „acrjtunbbreiBig sHconard)en"

betrachteten Sanb ober Säuberen be3 9cad)barn nod) (tote e§ in

moberner Terminologie Reißen würbe) al<§ „ßoßauStanb", unb ber

Scfjlagbäume gab e§ auf ben beutfdjen ©trafen faft fo biete toie

Ijeute Selegrap^enftangen. „Sagegen befdjränfen aber bie beutfdjen

fid) felbft um fo mefjr," flogt im Safjre 1819 griebridj Sift.

„2Id)tunbbreif$ig $o\l= un0 9)cautlinien in SDeutfcfjlanb lähmen ben

33erfefjr im Innern, unb bringen ungefähr biefelbe SSirfung §er-

oor, toie roenn jebeS @lieb be§ menfdjtiffjen £örber£ unterbunben

roirb, bamit ba§ 231ut ja nidjt in ein anbere§ überfließe. Um
bon Hamburg nadj Cfterreid), Oon ©erlin in bie Sdjtoetä §u

Ijanbeln, i)at man geljn Staaten gu burd)fdjneiben, gefjn 3oü= unb

Üftautorbnungen gu ftubieren, jefjnmal SurdjgangögoII gu begaljlen.

3Ser aber ba§> Unglüd tjat, auf einer ©ren^e gu moljnen, too brei

ober üier Staaten 5ufammenftoJ3en, ber üerlebt fein ganzes Seben

mitten unter feinblid) gefilmten göünern unb DJtautnern; ber tjat

fein Skterfanb. Sroftloä ift biefer 3u ftan^ für Männer, toeldje

mirfen unb Ijanbeln mödjten; mit neibifdjen Süden fet)en fie

hinüber über ben 9?f)ein, rao ein grofteä 95ot£ bom $ana( bi§ an

ba% Sftitteflänbifdje 9Jceer, oom 9t§ein bi§ an bie ^ßtjrenäen, üon

ber ©renge £)ollanb3 big Stauen auf freien puffen unb offenen

Sanbftrafeen §anbef treibt, ofjne einem 9ftautner gu begegnen."

Unb ber geplagte 9?eifenbe, ber mehrere biefer fouöeränen

3Reict)e burdjquerte, tjatte rtict)t nur unau§gefe|t fid) mit ben 3oÜ=

martern !^erum§ufd)lagen: ft>a§ iljn -mr SSer^roeiflung bringen

mufete, waren bie ^ßladereien mit ben rjunberterlei SWünjen,

bie e3 immerfort ju toedjfeln galt. 2Ber fid) für bie bunte 23elt

ber beutfdjen 9cumi3matif im anfange be§ neunzehnten Sa§r=

Ijunbertä intereffiert unb nidjt irgenb ein langweilige* 5a tf) DUC*)

nadjfdjlagen mag, ben bertoeife icf) auf bie Kapitel in bem nocfj

f)eute ftellenWeife lesbaren S3udje be§ fdjon genannten „in 2)eutfd)=

lanb reifenben S)eutfd)en". Sie finben fid) im üierten ©anbe

feiner gefammelten 2Serfe. Sn Summa: $ein SSunber, wenn ber

neroöfe Sfteifenbe ä la 23örne, ber einige £age folctjerroeife ge=

martert n>ar, ausrief: „3cfj möchte au§ ber §aut fafjren, märe

nur eine Dffnung grofs genug, mid) burdjäulaffen, ha id) gan§

gefdjwoüen bin bor SBut."
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ttnb auü) menn er au§ruf)te bon ben ©trappen unb nidjt

gerabe bei guten greunben einfe§rte, ^atte er nid)t biet Erfreu=

tidjeS gu erfahren, ©aftljäufer unb Verbergen roaren f)öd)ft bürftig.

3d) erinnere mid) au§ ber 9^eifebe|ct)reibung eines brauen £anb=

paftorS, ber in §alte ein paar £age blieb unb aus bem ©djimpfen

über fd^Ied^te Verpflegung nidjt rjerauSfommt: toie er e<§ befonbers

unangenehm empftnbet, bafc bie 3inxmer feinet ©aftt)ofö unmittel=

bar auf ben 9?id)tpla£ tjinauSgerjen, auf bem in Entfernung bon

menigen (Stritten bie Settfgerjänt'ten nod) im SBinbe baumeln. ©o
bafj man eS bielfad) borgog, nad)t§ gu reifen; tbof)t metjr als t>eute,

fd)on megen ber längeren Dieifebauer.

„33ir fuhren allein im bunfieu

^.'oftiuagen bie gange 9Jad)t."

9tber freiließ: man erlebte aud) metjr auf einer folgen 9?eifc.

Sie toar felber ein Erlebnis. 9#an natjm langfam bie Einbrüde

auf; betoegte, roaS man beobadjtete, in feinem Innern, unb ftatt

im 2)epefd)enftil auf 9lnftcf)t3poftfarten berichtete man an bie Sieben

bafjeim in au§fül)rlid)en ©riefen; ftatt ®reifpalten=geuiUeton§ im

„Sag", flüchtig im D=3uQe l)ingeiborfen, legte man nad) einigen

Monaten ber ©ammtung feine Erfahrungen in einem ftattfidjen

Qknbe nieber. <peute fdjreibt einer ein 23ud) f)öd)ften§ über eine

9?eife burd) ©ibirien ober Stfrifa. 2tu3 ber bamaligen ßett fjaben

mir gange SReitjen bon ©änben mit Sefdjreibungen einer SReife

nad) 9tügen; bon Berlin nad) Bresben; ^Säuberungen in SBran*

benburg ober fonft einem eng umfcrjriebenen $ledd)en bon 2)eutfd)=

lanb. 2)a3 braute bie Secrjnif ber 9?ad)rid)tenbeförberung unb
ber 9?ad)rid)tenpublif'ation fo mit fiel).

Sßie innig aber empfanb ber SReifenbe bie Sftatur, burd) bie

er fufjr ober ritt ober toanberte! 2öie natje mar fein $erfef)r

mit Seuten aller ©tänbe! Ein rjübfctjeS ©timmungäbitb gibt eine

©teile in Sodann griebrid) göttnerS „SReife burd) ^ommern"
(1797):

„£H3 fjierljer fuhren mir bie dlafyt t)inburd) unb mürben bicfjt

bor bem 2>orfe au§ unferem 9Jcorgenfd)lummer fet)r angenerjm

burd) bie Empfinbfamleit unfereä $}Softfned)t3 gemedt. (Empfind
famfeit: ein beliebtet Sßort in jener ßeit, man erinnere fiel) beS

befannten SudjeS ©lernet, ba$ 1768 überfe^t toar unb auf 51n=

raten SeffingS ben £itel ^oriB empfinbfame Dteife erljalten fjatte;

1776 9Jcofer§ ©atire ,$ür bie Empfinbfamen'; 1776 ©oetEjeö



Sie Sxeife ein GrlebniS 9

/Xriumpf) ber ©mpftnbfamfeit' ufro.) 9Men bem Slmtärjaufe ftefjt

ein 2urm mit einem ©erneuter Don antifem 91nfefjen. ©iefem

gegenüber Fjielt ber ©rjrenmann ftitl nnb blies ein t)übfd)e§ <2tüd=

djen auf feinem £orn. 93on bem ©emäuer fjer roieberljoite ba§

(M)0 jeben 3a| feineö <Stüddjen<3 Dotlftänbig nnb beuttid). (£r

mecfjfette mit bürgeren nnb längeren 3lbfd)nitten nnb beobachtete

bie ftzit, meiere ber SSibertjalt nötig tjatte, fo richtig, ba$ mir

bie fettene ©ct)önf)eit biefe» Gd)0§ gang genoffen. SBorgüglicb,

freut'S ^miefj, baft er bei bem allen fein SSort fprad), um fict)

unfereS Q3eifall§ 31t Derficfjern, fonbern fidj feinem @efüf)te unb

unS bem unfrigen gang überlieft. Sluct) beobachtete er eine ge=

miffe Steigerung, bie midj überzeugte, ba^ er Diele Söerfudje an=

geftetlt fyabzn muffe, efje er fidj felbft genug tat; unb naefj etlichen

Minuten fubjr er fdjmeigenb unb langfam ber aufgerjenben Sonne

entgegen. 2ll§ mir it)m beim 21bfcfjieb fein Xrinfgelb für biefe

©jene erfjörjten, fagte er mit einem gufriebenen Sädjetn: ,^a, e§

ift ein rjerrlidjesS ©d)o!'"

IL 28a3 man auf einer Steife erlebte

3d) beute mir nun, liebe Seferin, baß mir gufammen gu

miebertjotten Scalen in ber gefdjilberten SBetfe burd) bie oerfd)ie=

benen ©aue be§ beutfdjen 35aterlanbe<§ geroanbert, geritten unb

gefahren finb: empfiubfamen ©emüteS unb offenen 3(uge§ für

atleS, ma3 fiel) bem Sdjauenben barbot. üfticfjt alfo mie Wla=

bame be Staef, bie eigentlich nid)t<§ Don 2>eutfd)lanb fat), befto

metre aber ta£ unb f)örte, unb barum natürlid) bie §auptfad)e

nid)t erfuhr.

Set) ftelle mir meiter Dor, ba$ mir unfere ©inbrüde gunäctjft

einmal gang oberf(üd]ticfj burd) eine 9cieberfct)rift feftlegen, fo mie

fie un§ gefommen finb, l)öc£)ften§ belebt unb Derftärir burd) einige

Angaben, mie fie bie übüdjen geograpljifdjen £)anb6üd)er bieten:

unb bofs mir erfjt, menn mir gu £aufe mieber tjinter bem mannen*

ben Ofen figen, bie 9teifeeinbrütfe orbnen unb burd) ein grünb=

lid)e§ ©tubium Dolfeimirtfd)aft(id)er SBerte gu Dertiefen fucfjen.

SBir merben bann fetjen, ob mir gut beobachtet fjaben.

XaB mir unfere Dteife mit einem auSgefprodjenen Sntereffe

für bie ötonomifdjen Singe unb ma§ bamit engftenä gufammen=

rjängt unternehmen, Derftetjt fidj motjl Don felbft. ©onft müßten
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Sie fid) fdmn einem 9taturforfd)er ober Siteraten ober einem 2ln*

tiquar anoertrauen, roa§ Sie aber genrifs nid)t mögen.

Sftocfjte ba§> Reifen mütjeuotl jein: langweilig mar e§ gemife

nicfjt. Unb menn man ftcf) bie 3e^ burd) 3e^ung(efen mie fjeute

nicfjt üertreiben fonnte, fo brauchte man'3 audj nid)t. Denn fdmn

auf ber Sanbftrafee fpielte fid) in Ijal&roegS beüülferten ®egen=

ben ein 6unte§ Seben ah.

Da tjatte äunädjft baä Reifen felber eigenartige Snbuftrie*

gmeige erzeugt; allen ooran ben SBettef , ber namentlich nad) ben

< gelbjügen in ben 1820 er unb 1830er Sauren fetjr beträdjtlid)

anmud)§. Zettel in allen formen, oft auct) mit atlertjanb <2ct)au=

ftetlungen unb Darbietungen burdjfe^t. ©tma mie tjeute, menn

man üon Neapel nad) ^ompeji fäfjrt.

2lber and) fo öieleg $olf, ba§> feinen @efd)äften nad)bängt,

treffen mir auf ber SanbftraBe an: „§ier getjt

Ter forgenüotle Saufmann unb ber letdjt

©efdjürjte Pilger — ber anbädit'ge SDcünd),

Ter büftre ÜJäuber unb ber fjeitre ©pielmann,

Ter Säumer mit bem fcfjraer belabnen 9ioß,

Ter ferne oerfommt üon ber Sßenfcfjen üäubern,

Tenn jebe ©trafce fütjrt an3 ©nb' ber SBelt!"

llnb auf ben ^auptftrafsen üor allem bie fcfjmeren Saftmagen, mit

planen b^btdt, oft in langen 3"9en e ^ner ^inter bem anbern.

ßmifdjenburct) ben flinfen ^panbmerfsburfdien unb ben oon Dorf

p Dorf §iet)enben §aufierer mit feinem ?ßad auf bem Sftüden.

(Sie fragen, roa§ bie eigentümlicrjen tjötgernen ©eftelfe gu be=

beuten Ijaben, bie neben ber Sanbftrafje aufragen unb itjre 5lrme

gefpenftig in bie 9cebet emporftreden. (53 ift ber optifcfje Xele=

grapf), ben Sie beobachtet Ijaben. §ier bie näheren Angaben

barüber nad) ©eiftbed: (Srft bem franjöftfcJ)en Ingenieur Glaube

(Etappe (1792) gelang e§ nad) mehrjährigen, oon feinen S3rübern

unterftütsten QSerfudjen, brauchbare optifdje Telegraphen r)er§uftetlen.

Sljr SÖefen beftanb barin, bafj brei halfen an einem meitljin fidjt*

baren Orte an ein ©eftetl berartig befeftigt maren, ba^ fie, in

oielfadjen Kombinationen gufammengeftellt, eine grofje $afy & e'

ftimmter ßeidjen geben fonnten. Die 23eobadjtung unb üftadj*

bitbung eine§ geidjmä erforberte unter günftigen llmftänben

20 Sefunben. SSon £oulon nad) $ari£ (etma 300 km) brauchte

ein 3eû en 20 Minuten. Die erfte berartige Sinie mürbe 1794



Seben auf ber ücmbftvaBe. Tie Sanbfdjaft 11

gmifdjen ^ariö unb Stile üollenbet. dlad) unb nad) aber mürben

in granfreid) Sinien Don 5000 km Sänge tjergeftettt, Die fämtlid)

in $ßart§ gufammentiefen. Slnbere Sauber folgten balb mit äl)n=

lidjen (Sinrid)tungen, fo ©nglanb, Sdjmeben, 2)änemarf, Preußen ufm.

S)ie
;
bebeutcnbfte berartige 'Jelegrapljenlinie in Seutfdjlanb mar

bie Don Berlin nad) fiöln.

£>er optifdje Selegrapl) litt übrigens an bem geiler fo Dieler

SJcenfdjen: er Derfagte in bem entfdjeibenben Momente; bei Diadjt

unb Siebet, 9?egen unb Sd]nee mar natürlid) eine SBeförberung

Don ÜJcacfjricfjten unmöglich.

Sunt mie bciZ $ilb, ba<8 fid) auf ber Sanbftraße felbft bot,

mar bie Sanbfdjaft ringsumher, burd) bie bie Üteife ging. Unb

fo gang anberS als fyeute. ÜRod), möchte id) fagen, naturmüdjfig,

gufätlig entftanben, mit allen Unregelmäßigkeiten einer empirifd)en

Kultur behaftet.

9cod) füfjrt ber 3Seg gmifdjen unregelmäßig gepflangten Q3aum=

reiben t)inburd), burd) malerifd)e <pol)lmege fjin, in bie ber blü^enbe

Scfjlebborn hineinragt; burd) $äd)e unb $lüffe ober über f)alb=

jerfallene 33rüden, auS bereu Cuabern 9)cooS unb ©räfer madjfen.

^ie Sanbfdjaft ift oft burd)fet}t mit (Sumpf unb 9Jcoor, auS benen

IjerauS bie ^röfdje quafen ober bie 9tol)rbommel üjren 9tuf er=

tönen läßt. Oft genug unterbricht ein Steinbrud), eine Sanbgrube

baS Einerlei; unb am Staube beS SSegeS fteljt ein S3ufd), in beffen

Schatten ber SSanberer raften fann, ober mitten im $elbe ein

§ag, in beffen Sträucfjern bie SingDögel niften. SDie £eden=

rofe aber fcfjlingt itjre 3lue*9 e um a^ ©emäuer, oon beffen

Urfprung niemanb meiß, unb beffen Qmd Don niemanb gelannt

mirb. ©S Ijat nod) fo DieleS in ber Sanbfdjaft „feinen redjten

3med M
!

Gine Eigenart, bie bem 9teifenben auffallen muß, ift ber

9teid)tum an |)eibe= unb ©eibetanb unb gerben. Dcidjt nur

mäcfjtige Sct)aff)erben begegnen bem SSanberer auf Sdjritt unb

stritt: ebenfooft ftößt er auf §erben Don Käufen, Sd) meinen

3iegen, auf meibenbe ^ferbe unb Üxinber.

£>ie Slderflur fieljt mie ein Sdjadibrett auS: in min^ig fleinen

Streifen liegt 91derloS neben StdertoS, nur baß alle aneinanber=

gren^enben Streifen bie gleiche grud)t tragen ober gleidjermeife

unbeftellt geblieben finb. 2öaS baS 33ilb ber getbflur in ber

Sommerszeit gu einem befonberS bunten mad)t, finb bie Dielen
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blauen unb gelben $lede, mit benen bie roogenben $ornfeiber

burdjfetjt finb: bie $(acb36eete unb bte SRapafetber.

Unb biet häufiger al§ tjeute nimmt ein 2Satb ben SSanberer

in feinen ©chatten auf. 2)ie uralten SSaumriefen finb nod) nidjt

gefällt; baZ Untert)ot§ roädjft nod) mitb burdjeinanber mit allerfjanb

„nutjlofen" ©trautem, ben „gorftunfräutern", mie man bie male*

rifdjen ©djäbtinge Ijeute nennt. £)er Söatb fpielt nod) eine gang

anbere Stolle im Seben beö S5olle§, ba3 ttjrt mit feinen ©agen unb

SKärdjen beoölfert unb ifjn oft al3 einzige Quelle be§ Seben§=

unterhalt! betrachtet. S)te alte bentfct)e Kultur, mie fte am Einfang

be§ neunzehnten Saljrljunbertg nodj in ben ©runbgügen ermatten

tft, mar red)t eigentlich bem SSalbe entfproffen; ber murmelnbe

Söacl), ber raufdjenbe (Sidjbaum finb bie ©innbilber be§ beutfdjen

©emüt§leben3, ba$ juft in jenen Sagen, in benen mir im ©eifte

bie beutfdjen Sanbe burdjftreifen, bie rounberfame „blaue Slume"

ber SRomantif trieb. ®a§ Sinnige, ba3 garte, oag ©djauberoolle,

ber tiefe 3U9 3ur Sentimentalität unb ma§ fonft nod) ben £)eutfd)en

üon allen anbern Nationen unterfReibet: im SBalbe tjatte e§ feinen

Urgrnnb, in bem ungepflegten, milbgemadjfenen 28atbe, in bem bie

SBögel im grüt)jat)r in ben S3üfct)ett fangen, in benen bie Scebel

im §erbfte über bie Sichtungen gogen.

5(ber im SSalbe murgelte aud) bie materielle Kultur ber nor=

bifdjen Sänber, eb,e benn ba§ ©ifen unb anbere unorganifierte

ÜD?aterie eine neue Kultur in§ Seben riefen. 2>a3 mußte fd)on bem

beutlid) gum 23emuf$tfein fommen, ber aufmerffam burct) bie Sanbe

§og. 2llterort§ ftiefj er auf fleine Seute, bie Seifig, Seeren, ©treu

unb anbere (Srjeugniffe be§ 3Salbe§ fammelten. S)ie ©djmeine be3

fleinen 9ftanne3 fudjen bie C£ict)e(rt aU gutter, feine ®uf) unb feine

ßiegen grafen am 93albe3ranbe. 21u§ ben ^oljbeftänbeu aber

nimmt er ba» Material für bie gemerbtidjen ©rgeugniffe, bie er auf

Steffen unb SRärlten feil fjält: allerlei ©djaufetn unb anbere ©eräte,

^Bütten, ^antinen, ©d)ni§roerf oielerlei 31rt. Unb aucf) bem §anb=

merfer in ber ©tabt liefert ber SSalb ben meiften 9tot)ftoff: bie

Sofje unb btö ^olj. folgern mar benn aud) bie Kultur unferer

Sßorfatjren. §ol§ bie Neuerung; au§ §ol§ bie ^äufer, au§ £)ol§

bie Sßrüden unb ©tege, au3 §ol§ bie taufenb ©ebraud)3gegenftänbe

be§ täglichen Seben§, bei beren ^erfteEung namentlid) ber Stfttdjer

beteiligt mar, unb bie mir fjeute oft nur bem Tanten nad) lennen:

bie l)öt3erne Sabemanne, bie tjöl^ernen 9Jtild)= unb Söierfannen,
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baä ^öläcrne SSafdjfaB, ber fiölgerne SBafjereimer, bie rjötäeme

geuertonne, bie ^ö^ernen SßöfcU unb Söterfäffcr. SStltox §et)n

bjat fcfjon einmal in feiner geiftreicfjen 5lrt ben 2(rtunterfcf)ieb

^mifctjen Süben unb Sorben auf ben ©egenfafc oon ©tein unb

§oI§ jurücfgefüfjrt. Unb ftct)ertict) tuar biefer ®egenfa§ für bie

ßeit cor fjunbert ^al)ren nod) merjr entfcfjeibenb at§ rjeute in

einer 3 e^, bie alle nationalen unb lofalen Unterfcfjiebe ju t>er=

roifcfjen im begriffe ift.

2Bie fefir aber bie ganje materielle Kultur bamafö auf bem

SSalbe rufjte, ba$ mußte ficf) bem Q3eobad)ter nocf) beutticfjer ein=

prägen, menn er bie S&afjrneijmung matfjte, baß auct) ga^lreicfje

gemerbticfje ©i^eugniffe, bie nicfjt auS §ol§ fetbft rjergeftelft mürben,

bocfj be<§ $£>ol§tä §u irjrer Anfertigung benötigten: allen öoran ba$

©ifen, ba$ man öermitte(3 bei jpolgfofjle auS ben ©rgen fdjmetgte

unb ebenfo roeiter öerarbeitete, bann ba$ ®ta3, baö ^or^eltan u. a.

33iet rnefjr a(3 rjeute muffen mir un3 inbuftrielle Einlagen (fleinen

Umfangt) über ba% Sanb gerftreut, aber namentlich) inmitten be§

2Batbe§, am raufdjenben 25>albbact) (beffen Äraft man nutzte, erje

ber Dampf feine Slüeinfjerrfcfjaft errang) gelegen benfen. 393h:

rjaben eine rjübfcfje Scrjilberurtg eines folrfjen ibrjltifcrjen (Sifenroerfö

am§ jener 3eü/ °^e ®^e / oererjrte ^reunbin, fidjerlicfj oft gittert

tjaben, ofjne barauf gu acrjten, bafc un§ in ibjr ba§> tt)pifcf)e 23itb

ber alten ßifeninbuftrie überliefert ift:

,,^?e3 3öaffer§ unb be§ geuer§ Kraft

SSerbünbet fiefjt man f^ier

;

Sa§ SMfjfrab, tion ber gfut gerafft,

llmraälät ficf) für unb für:

xk iöerfe flappern 9?ad)t unb 2ag,

3nt Safte podjt ber Jammer ®ct)lag,

Unb bilbiam öon ben ntä'djt'gen Streichen

9JtuB feibft i>a% Sifen ficf) enueicfjen."

9tber auct) menn mir in ein 2>orf einfahren, oerneljmen mir

Don geroerbticrjer Stätigteit noct) met)r aU rjeute: mir fefjen bie

^Bäuerin fpinnen, björen ba§ 2Seberfct)iffcf)en ftappen, finben ben

©auern hinter §obetban£ unb ©cfjraubftocf ober an ber Sofjgrube

Befcfjäftigt unb ©djufter unb ©cfjneiber bei ben dauern gu ©afte.

Unfere Stubien merben un§ belehren, bau biefe 23at)rnef)mungen

nicfjt auf 2äufd)ung berieten, aud) feine zufälligen gemefen maren.

Unb bie Dörfer feibft, roie flauten fie aus? S)al märe ein
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intereffante§ Kapitel für fidj, baoon gu erjagen, aber e§ toürbe

bod) moljt atlgu lang auffalten. SDenn ma$ ba§> (Eigenartige

jener früheren 3e*t tft, finb gerabe bie Unterfd)ieb(idjfeiten in ber

Anlage ber Dörfer unb in ber Bauart ber Käufer. Sin menig

tft ja baüon audj Ijeute noct) erhalten: ber 9^ieberfact)fe unb ber

Dberbarjer fiebelt in einzelnen £)öfen, ber ©djtoabe, ber ££)üringer,

ber <Sd)tefier unb anbere (Stämme roolimen in Dörfern gufammen,

tjeute mie bamal». 2Iber bod) finb bie djaraiteriftifcfjen "Jtipen ber

^äufer meljr unb mefjr üerfdjtounben: ©trof) unb ©cfjinbetn finb

burd) 3^ e9e^ un0 ©diiefer üerbrängt, unb ba$ ©tabtljau3 erobert

fidj aud) bie Dörfer. $or fjunbert Sauren fönnen mir bie Mtur=
§onen, bie @tamme§gebiete, bie ©iebetungSgrengen fd)arf nad) bem

Stt)pu§ ber 23auernt)äufer unterfdjeiben , bie im nieberfädjfifdjen,

im alemannifdjeu unb im tt)üringifd)en §aufe tt)re prägnanteren

formen aufmeifen. SBer fid) über biefe ®inge näfjer unterrichten

mitl, finbet ben erroünfdjten 2(uffd)(uf3 in einem SSncfje $riebricfj

üo n £et!toatb§, £>au§ unb £of (1. 2(uft. 1888). Unb bai

in biefe lofat gefärbten ^päuferttjpen ber früheren 3eü °^e lönb*

fdjafttid) üerfdjiebenen S5oIf^tracr)ten gehören, üerftefjt fid) bon

fetbft. Über fie roirb ber Sefer fdjon mef)r roiffen, a(§ id) if)m

fagen !önnte.

feinere ©täbte gab e§ eine gange Stenge; id) merbe fpäter

einige 3*ffern mitteilen. 2(6er roa§ üiele üon ifynen oon gröfte*

ren Dörfern unterfcfjieb, mar oft nur bie anbere SSerroattung.

SSirtfdt)aftlid^ trugen gumat bie Heineren unter itjnen alle nod)

einen fjatb länblidjen ßljarafter; tjeifet: bie Sßeüölferung lebte gum

guten Xeile Oon Sanbroirtfdjaft unb ©artenbau. 2Sir mürben

tjeute fagen: bie meiften maren Sanbftäbtdjen, etma nad) 3Xrt be§

©täbtcfjen<§, in bem bie Altern §ermann3 ifjren ©afttjof hielten,

©ie erinnern fid) gemifj ber ©cfjitberungen au§ „«^ermann unb

Sorotljea" unb nid)t gutetjt ber SBerfe:

„§eü bem 23ürger be§ fteinen

<5täbtd)en«, reeller länblict) ©enterb unb 23ürgererroer6 paart."

5)a fjaben ©ie ben Xt)pu§ ber Heineren unb roof)t audj üieler

mittleren ©täbte jener 3e^-

äfteine 2ibfid)t ift, ben Sefer möglidjft menig mit 3°^en gu

plagen. Xrotjbem merben ©ie f)ie unb ba einigen „ftatiftifc^en

Angaben", mie mir baä in unferer gefd)raubten 2Imt3forad)e

nennen, nictjt entgegen fönnen; id) miß aber üerfudjen, immer
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nur ßiffern mttjutetten, bie aud) bem nicfjt üerbilbeten SBcrftanbc

auf ben erften ölte! einleuchten. SUfo f)ören Sie: 3m Anfang

be§ SarjrfjunbertS (1802/1803) mürben in ben Stäbten be§

preuBifcfjen Staates nod) 63 486 Scheunen (unb ^adrjäufer) er*

mittelt. Sie ferjen: ba§ läßt auf ausgebenden 2anbmirtfd)aft3=

betrieb ber Stäbter jdjlieBen. gerner gab c§ in ben bamaligen

Stäbten nod) 14 088 „taufte Stellen". SBeifpielStoeife gab e§ in

btn Stäbten beS SBreSlauer Departements nod) 4400 ©Reimen

unb 5 492 (Stauungen, in benen be§ ©logauer 1796 Scheunen

unb 4074 Stauungen uff. So barf eS un§ benn aucf) ntctjt

in ©rftaunen fe§en, menn mir erfahren, baB bie Stäbte im

toreufeifdjen Staate in ben Satjren 1801/02 nod) 10,5 Millionen

Sater au§ bem Slderbau unb beinahe 7 Millionen later aus ber

SBiefföudjt gewannen.

3n ben Heineren unb' mittleren Stäbten t)errfd)te bal gad)roerf=

IjauS nod) burd)au§ bor; im gangen preuf$ifd)en Staate gab e§ im

Anfang be§ SatjrtjunberiS erft 24 643 maffvoe £äufer oon in§=

gefamt 1454475 Käufern ober geuerftellen, b. 1). etwa 17 öom

Daufenb. Stber aud) ba§ Strot)* unb Sd)inbetbad) mar, namentlidj

im Cften ber ©tbe, feineSmegS fetjon in ben Stäbten DöHig au£=

geftorben. So mürben beifpietSmeife in ben Stäbten beS ^ofenfdjen

Departemente neben 1 350 Käufern mit ßiegelbädjern 20 393 Säufer

mit Strof)= unb Sd)inbelbäd)ern gegätjlt; in ben Stäbten beS

SöreStauer Departements betrugen jene 7 425, biefe 20 342, unb

felbft im ^aberbornfdjen miefen bie Stäbte nod) 1588 Strofj=

unb Scfjinbetbäcfjer neben 3 443 3iegel= unb 204 Sd)iefer=

bädjern auf.

Söeimar mar §u ©oett)e§ fpäterer ßeit erft ein Stäbtdjen üon

8000 (5inmol)nern, bie in 800 Käufern motten. Die Käufer

- maren alfo !lein: fie beherbergten QöcfjftenS §mei Familien. (Sinige

Käufer maren nod) mit Strof) abgebedt, bie meiften mit Sdjinbeln.

Steift maren e§ redjt billige Sauten: 150 oon irjnen fofteten runb

je 200 Daler, anbere 150 je 400 Dater. ©inen SSert jmifdjen

10 unb 20 000 Dalern rjatten nur üier s$rioatt)äufer.

216er auet) in ben größeren unb größten Stäbten fat) e3 nod)

oiel meniger „ftäbtifdj" auS als fjeute. Die meiften beutfd)en

Stäbte tjatten ftcf) im SInfang be§ 3al)rrmnbert§ über irjren Um»

fang, ben fie im fpäteren Mittelalter erreicht Ijatten, faum er»

meitert. ^ebenfalls tagen aufjerfjalb ber alten Stabtmauem, bie
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noct) größtenteils ftanben, nur gerftreute §äufer inmitten öon

©arten unb gelbern. $a, ©arten unb gelber reichten t)äufig genug

bi§ in bie ÜDcitte ber <&tabt fnnein. 2)enfen Sie fidj atfo SreStau

innerhalb be§ Stabtgrabenä, ber ben geftungämatl bitbete. 2tlS

ber ©eneral £auen§ien ftarb, bat er fiel) au§, fern öon allem

ftäbtifcfjen (Setriebe, brausen üor ben Soren ber Stabt beigefeftt

§u roerben. Sie miffen: fein Monument ftet)t jetjt inmitten ber

Stabt, umflutet öon bem ©etümmel regften ftäbtifcfjen Serfel)r3.

Unb toie fat) e§ felbft in ber größten (im gütigen Sinne

reid)3=)beutfct)en Stabt — Berlin — au§, baZ im Sal)re 1800

annäf)erab 200000 (Sintöot)ner gäfjtte (1800 = 172 023; 1804 =
182157)! @3 roirb Sie intereffieren, ben 53ericr)t eine§ QtiU

genoffen 31t üernetjmen, ber 3Sien unb Serlin miteinanber üer*

gleitet. SBien Ijatte fcfjon bamatä eine gang anbere tutturb,öt)e

erreicht al§ ©erlin, auet) menn e§ naefj heutigem SCRa^ftabe boct)

nur gering entmidelten Äomfort auftoie§. ®er Sericfjtenbe ift

ber ÄriegSrat öon ©öon; fein Sergteid) flammt au§ bem Sof)re

1800 unb lautet in feinen d)aralteriftifct)en ©teilen alfo:

„Söien liegt in einem fruchtbaren ©arten, öon t)ot)en Sergen

umfdjtoffen, unter benen ber Sdjneeberg in Steiermarf (6—8 Soften

öon SSien) fein ftet§ befcfjneiteä §aupt majeftätifd) emporhebt.

Serlin liegt bagegen in ben Sanbtoüften 2lrabien§; man

mag nun tjineinlommen, öon melier Seite man mitt, au§ £ft

ober SBeft, au§ ©üb ober 9corb, fo toirb man öon ben feutfjenben

^oftpferben in einem Sanbmeer fortgefdjleppt; im Sommer 6rennt

bie Sonne auf biefem Sanbe boppelt ftarf unb einige öon Raupen

abgefreffene Äiefernftämme geben ben einzigen bürftigen Statten,

ber äu finben ift. Son Sergen finbet ba§ Sluge toeit unb breit

feine Spur, unb mo man etma SBaffer finbet, ba ift e§ ein

Sumpf, um ben eine Scfjar öon $iebi£en irjren angenehmen

©efang ergebt. 2öa§ man auf ben gelbern erbtieft, finb einzelne

®ornt)alme, bereu Samen tjier bie Söget üerloren ju fjaben fcfjeinen.

9?od) intereffanter mirb bie S§ene, roenn fiel) ein Sturm er*

rjebt, benn ba fann man ganje gelber mit grucfjt unb Samen in

ber Suft mirbetn unb an einem anberen Drte mieber nieberlegen

feljen. 3e§t finb gtoar ®unftftraBen gebaut, aber iljre bürftige

Scacfjbarfdjaft ift geblieben.

3)can freut fid), menn man enbticr) bie Xurmfpi^en öon

Sertin erbtieft; je|t fommt aber na§e an ber Sarriere bem Reifen»
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ben ein peftitenjialifdjer ©erud) entgegen, benn bie berliner laben

allen itjren Unrat naf)e Dor ben Stören ab; an ber Strafe Don

granlfurt ift e§ and) bamit nocfj nid)t genug; fonbern Jjter t)at

ber @d)inber felbft feine Söerfftätte aufgefdjtagen: Seber fann fid)

alfo Dorftellen, tuelc^ ein lieblidjeS ©emifd) Don ©eftanf bie (5rjfre=

mente Don 23erlin unb ba§ 51a§ ber frepierten §au§tiere bem

9?eifenben fjier entgegen buften.

§at man im Xore bie unleiblid)e 9xeoifion ber Slf^ifebeamten

überftanben unb bem road)tf)abenbeu Offizier feine tjunbert 5ra9en
beantmortet, bamit er bie öffentliche 9ceugierbe befriebige (benn gu

meiter bienen fte nidjtS), fo fietjt man fid) in bie SDätte ärmlicber

Rüttelt, liefen unb gelber Derfetjt (eS märe benn, man paffierte

in bie "Sore ber $riebrid)3ftabt ein), oft ftetjt man aber nid)t3,

benn ber fleinfte 3 eP^r erregt einen fo unerträglichen ©taub, ba^

man bie 2tugen feft gubtücfen mufj.

Söien fjat leinen Sßataft ober ein öffentliches ©ebäube auf=

gutoeifen, meldje» man mit bem ©djtoffe, ober mit bem Opern»

unb 3eugt)aufe, mit bem §einrid)fd)en Calais unb anberen in Berlin

gufammenftellen fönnte. 9Jcit einem SSort: 3Bien ift in Dtüdfidjt

ber Sauart, ber Sfagularität unb ^Breite ber ©trafen mit 93erlin

gar nidjt gu Dergleichen unb roirb baburd) meit übertroffen.

Sennod) f)at SSien einen Sßorgug aud) in biefer £nnfid)t, ben man
in Berlin oöHig öermifjt. S)aö ^flafter ift in Sßien au§ Cuaber=

fteinen aufgeführt unb man finbet t)ier feine ftinfenben unb un=

reinen 9tinnfteine, roie in Berlin, ba biefe bort fämtlicfj Oerbedt

finb. (5§ ift fdjänblid), mie toenig in biefem fünfte in Berlin

Don ber Sßoligei gefdjieljt. Sn bie Stinnfteine leert man bie 9cad)t=

ftüljle unb allen Unrat ber Äüdje au§ unb mirft frepierte £mu£tiere

tjinein, bie einen unteiblicfjen ©eftanf Derbreiten. 3n SSien finb

bie ©trafen fo rein, mie bie ©änge eineg meitläufigen §aufel.

UnaufEjörlicfj fahren SSagen umljer, bie allen Unrat auflaben,

anbere, auf benen fid) grofee 2£afferfäffer befinben, um bie ©trafen

gu befpri|en unb allen ©taub 511 töfct)en. dagegen matet man

in Berlin ftetö im $ot ober im ©taube.

SBien t)at burd)au§ unterirbifdje Kanäle, bie ftdj in bie S)onau

ergießen; baf)tn lommt aller Unrat. 2m bie Derfd)iebenen ©äffen

finb Sagetötjner »erteilt, meiere ben Unrat gufammenle^ren; fjinter

ifynen fät)rt ein SBafferbefjälter, mit beffen §itfe ber Unrat in bie

nädjfte Äanalöffnung gebracht mirb. Sn Berlin lannft bu unauf=

Som&art, SBolf5ttrirtfcf)aft. 2. Stuff. 2



18 ©ine Keife burcf) ®eutfd)lcmb öor Ijunbevt Qß^n

tjörticf» beine Sfafe im ©cfjnupftud) tragen, benn gegen borgen

buften nod) bie 9tu§beuten ber erft in bie 9ftnnfteine geleerten

üftadjtftüfjte bir entgegen, ober labet erft ein *£)orfbett>of)ner ben

gefammelten Sftift eine§ £>aufe§ auf, fo ift bie Suft ber ganzen

©trafce üerpeftet.

Sßenig fierjt man barauf, tote i^unbe unb fötfcen ju ent*

fernen, unb icfj t)abe oft einen rjalben S£ag tote ^Sferbe in ferjr

lebhaften ©trafen liegen feijen. @8 gibt aud) einige Örter, bie man

§um öffentlichen Abtritt gemacht rjat, unb merje bem gufigänger,

ber im 5^ftern ftd) fjierljer Oerirrt. £>at e§ geregnet, fo merben

bie ^otrjaufen in ben ©trafen gufammengemorfen, unb ba biefe

oft Stag unb Dfacfjt auf ben 91brjoler »arten muffen, fo fann

man e<§ im ginftern fetjr leicht berfeljen, rjinein §u geraten unb

bi3 an bie Ä'nie üerunreinigt gu merben."

Über ben ßuftonb 33er lin§ im Safjre 1798 äußert fiel) ber

„33ertct)t eineä offenherzigen Berliners " ärjitlid):

„Unfere ©trafen finb fo irregulär fdjledjt gepflaftert, bajj

jeber $rembe über ©c^mer^en in ben gujjfoljten ftagt. 93erg unb

%al mecfjfetn befonber§ auf bem S3ürgerfteige miteinanber ab unb

man läuft an bunfeln ?tbenben ©efaljr, $u ftür^en unb ein Sein

§u brechen. £)ie 93rücfen, bie über bie Sttnnfteine führen, finb

miferabel unb e§ gibt fogar im £>er§en üon 6ölln=53erlin gan^e

©egenben, in benen feine Saterne brennt. £)iebftäf)le unb Über*

fäHe auf offener ©trafje finb jur 2lbenb§eit bafjer nid)t§ dufter*

getoörjnticfjeg. SSeber bie ^Berliner ©pree nod) bie $ot£bamer

§aüel meifen fidjere Srücfengelänber auf. (Sin neulich üorge=

lommener Unglücfäfall an ber .Jpunbebrücfe (ber heutigen ©djtofe*

brücfe) Jjat abermals ben 23eroei£ geliefert, tuie nötig eine folerje

©inricfjtung ift, ba ein f)ieftger Kaufmann am buntein 5tbenb com

Suftgarten au§> bireft in bie ©pree f)ineinftürmte."

Söorüber man immer mieber Hagen rjört, ba§ ift bie Unit»eg =

famreit in ben ©täbten jener ßeit. $ein Sßffafter ober fd£)Iecf)te§ r

lein SSürgerfteig, bat)er ©taub im ©ommer, 9J?oraft im SSinter. Slber

man muft bod; aud) bebenlen, bafs e§ bamalis nod) an einem eigent*

liefen Sßerfeljr im heutigen ©inne innerhalb ber ©tabt fehlte.

Slujjer ben paar Beamten, bie gnnfdjen Sßofjnung unb Söureau

fjin unb fjer gingen unb ben $8ett»ot)nera ber ©trafje, bie fie

burdjfdjritten, al§ lebenbige ©tunbengeiger bienten, ben paar Sauf-

burfdjen, Sfteifenben unb fonft einigen Öeuten muffen roir un§ bie
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33eüölrerung felbft einer größeren @tabt nod) t)äui3üc£) benfen, nidjt

in [o unau3gefei3ter Bewegung tt)ie fjeute. 2)ie Arbeiter Brauchten

nicr)t meilenweit ju it)rer 9trbeit3ftätte §u laufen, bie t>ielmef)r metft

mit iljrer 893o§itftätte juiammenftet, bie taufenb SMnge be§ täg=

liefen ©ebraud)» mürben nicfjt in einem einigen iperumgelaufe 5U=

fammengelwlt, ba§> Shopping mar notf) nict)t gur fußen ©eWof)n=

fyeit ber Tanten aller ©täube geworben, bie oiefmefjr in ^)au§

unb ©arten unb in ber Pflege itjrer Äinber nod) überreidjticfj

Arbeit fanben, unb Don einem ©pa^ierengeljen innerhalb ber ©tabt

mar gar erft nidjt bie 9febe.

SDcan fetjte fief) am 2tbenb öor ba§ §au§, in bie Saube ober ging

©onntag§ üor bie Xore ber ©tabt, mieber in bie eigenen ©arten, wie

beren bie befferen ^amilien alle nod) tjatten ober in $etb unb Söalb

ljmauS. 2öa§ Ijätte man aud) für einen ©enujj gehabt, in ber ©tabt

gu promenieren? Sn ben ©traßen gab e<§ feine „glän^enb au3=

geftatteten" ©djaufenfter; nur fjier unb ba eine armfetige Vitrine

mit ein paar 21tta£>fd)uf)en ober einigen Scheren unb SJceffern ober

einigen ^ferbegefdjirren : ben Fluglagen ber §anbwerter. 2tud)

Waren bie meiften (Straßen nod) eng unb winftig unb feine3Weg§

„begrabigt", fonbern bie gludjten ber Käufer würben üon ben

fteinernen treppen, bie gu ben §au§fturen führten ober öon ben

überlabenben „©cfjaufenftern" ber ^anbwerfömeifter oberfonft einem

arcrjiteftonifdjen <£>inberni3 unauftjörtid) unterbrochen.

Unb öon ben 9Serfef)r§mittetn in ben ©täbten gilt ba§

©leidje. 2(ud) fie Waren entWeber gar nidjt öorfjanben ober aber,

Wenn oorf)anben, Ijöcfjft primitiü. Sn S3er(in gab e§ nod) §u

Slnfang be§ 3af)rrjunbert3 feine giafer; nur beim 51uggang ber Dper

ober be3 ©d)aufpiel§ ftanben ein paar Söagen gur öffentlichen S3e=

nutjung bereit. ©onft mußte man fid) einen Sftiet^wagen in ber

SBoljnung be§ ^ul)rl)errn beftellen: Wie bjeute nod) in Heineren

©tobten. Sn 33re3tau würben 1814 bie erften ftäbtifdjen giafer

eingeführt, bie am ©abringe unb üfteumarft SluffteKung natjmen.

Unb gar ba§ Shilturpfjänomen: ber „Dmnibuö", biefe§ SSatjräeidjen

unferer aufgeflärten $eit, in bem beren (Eigenart wie faum in

einer anberen (Sinridjtung §um prägnanten 2ln§brud fommt (tft

benn nid)t bie 2)eüife unferer Kultur „omnibus" 511m 3^1)npfennig=

tarif!), ber „Omnibu§" gehört einer öiel fpäteren 3e^ an: er

taucht 1843 in Hamburg, 1846 in Berlin, 1854 in TOndjen,

1862 in 23re»tau auf. 3tber ma§ fjatten benn aud) bie Seute üon
2*
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bamalg nötig, fid) in einem Slffenfaften täglidj ein paarmal Ijerum*

farrcn §u taffen. 8d) erinnerte eben fd)on barem, -bafj bie Bebötfe*

rung ber Stäbte, namentlich) aud) beren fcfjönere Raffte, fefeljafter

mar. Unb bann maren bod) aud) bie Entfernungen fo fur$, unb

man t)atte ancl) ba§ Saufen nod) nict)t gan§ üerlernt.

3u ben Söegen, bie nidjt roegfam, ben SBerfefjrämitteln, bie

nidjt ba maren, gefeilte fid) bie Beleuchtung ber 8 trafen, üon

ber man nidjtS merfte. 9cur in ben größeren ©täbten gab e<§ über-

haupt fo etroa§, mie ein „üffenttidjeS Beleud)tung3roefen": in ben

^auptftrafeen alle paar Ijunbert (Schritt auf einem ^oljpfafjl ober

an einer quer über bie (Strafe gezogenen Äette eine trübe Öllampe,

bie nidjt einmal angeftedt mürbe, „menn SDronbfdjein im Menber
ftanb". Berlin befafe am (£nbe be<§ adjtgeljnten 3al)tf)unbert3

2354 ßaternen, bie üom September big SDcai brannten. 35?em ba§

nid)t genügte, ber naljm fid), menn er abenbä au§ bem §aufe

ging, fein eigenes Saterndjen mit ober er liefe ben ©teuer (menn

er einen fjatte) mit ber gadel fid) ober feiner (Sänfte üorau§=

getjen . . .

SBetdje Silber fteigen ba Oor unferem geiftigen Sluge auf!

Sie abenb3 fcljon um neun ober geljn tlfjr ftitle, auSgeftorbene

©tabt, mit ben laufdjigen SBinfeln unb ©äfedjen, in bie üerftofjlen

ber Sftonb Ijineinlugt, unb roo im ©djatten eineg Brunnen^, eine§

GrterS ein üerfpäteteS SiebeSpaar fid) fdjeu §ufammenbudt unb

nur t)ier unb ba ein 9cad)tfd)märmer mit feinem Sidjtdjen mie ein

^rrmifd) üorübertjufcrjt. ©3 maren grofee (Sreigniffe, menn in biefe

Stille fjod) oom Xurm bie grofee ©lode ifjr bumpfeS geuerfignal

ertönen liefe unb bie fdjlaftrunfenen Bürger au§ ben Betten an

bie SBaffertonnen unb ungefügen cftanbfeuerfpritjen rief, gür ge=

mötjnlid) ftörte ben ^rieben ber rutjenben ©tabt nidjtS al§> ba§>

@eftöfjne Verliebter ®ater unb ber 9ftuf be§ ßäu§c^en§, baZ um
ba§ Äirdjengemäuer flatterte. Unb bann freilid): üon ©timbe §u

©tunbe bie getragene Söeife, bie ber langfam baljer roanbelnbe

£üter ber nädjtlidjen Drbnung feinem §orne entlodte. 3d) mödjte

fagen: menn ber CmnibuS unb f)eute eleftrifdje Strafeen=, fQoty

unb Untergrunbbatjn SBafjräetdjen ber mobernen ©rofeftabt ftnb,

fo mar eine 2lrt üon ©tjmbol altftäbtifdjen 3Befen§, mie e§ fid)

bi§ in bie SDritte be§ neunzehnten SaljrfjunbertS in SJeutfdjlanb

erhielt: ber Sftadjtmädjter mit Spiefe unb §orn. 5lu§brud einer

finblidjen Unbefjolfenljeit unb SRütfftänbtgfcit in tedjnifdjen fingen.
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Stöer bafür nod) üoller Urfprünglid)feit unb 9iatur§uger)örigfeit,

roie mir fte tjeute nidjt mefjr feinten. §eute pfeift man auf einer

fdjrillen pfeife ein "Signal, mo man eljebem fang! begreifen Sie,

ma§ ba% Gebeutet?!

$erfe|en Sie ben ftngenben Scacrjtnmdjter öon Stnno bagumal

in bie griebrictjftraBe nad) Berlin: er foüe aud) nur um graei ober

brei Urjr nad)t§ fein Sprudel abfingen. S)a§ gab a ipetj!

Un§ öfteren Hingt ba§> §orn be§ 9cad}tmäd)ter§ nod) beuttid)

in ben Dtjren. Sie, üerefjrte greunbin, t)aben üieHeidjt nie üon

einem fotdjen SSefen gehört. @§ mirb Sie be^atb rooijt inter=

elfteren, menn id£) SImen, gteidjfam al§> ba<§ Seitmotiü ber beutfdjen

Stäbtefultur im Anfang be§ neunzehnten Satjrlfanbertä, Sejt unb

9JMobie be§ befannten ©efangeS Ijerfe^e, loie er in faft allen

beutfdjen Stäbten gleichmäßig ü)cad)t für 9cad)t erftang. ^c£) finbe

fie in bem iöücfjetctjen Don Dtto 23ät)r, Sine beutfctje Stabt Dor

fed^ig Sauren (2. 51uft. 1886), baä id) bei biefer Gelegenheit

Sfynen gleid) §ur Seftüre empfehlen null, menn Sie über Sitten

unb ©ebräudje jener 3 e^en
f

D01t benen id) Stjnen nur einige

flüchtige (öftren ennuerfen tonnte, fid) genauer unterrichten rpotlen.

5lbenb3 gelfa Itfjr fang er guerft:

i 1

pBÖiz=£
zt

-:

§ört iljr §errn unb laßt eud) )a - gen, bie ©loci' Ijat jef) = ne ge=

*=t==d $
:d:

33ES
fd)Ia s gen, be = roafjrt ba§ $eu'r unb aud) ba% Sidjt, ba=

-^-3—Uzfcj=^
|

i£±zfc=3J
:i

mit ber Stabt fein Sdja=ben g'fd)id)t, unb lo = bet (Sott, ben §errn.

Sn ben gnnfdjenftunben jang er nur bie Strophe: „Sie ©tod'

t)at — gefdjlagen." Borgens um tiier Uf)r fang er gum testen

SDcale, unb ztuar, nadjbetn er bie Stunbe gefangen

:

*

—

9—ee«—#—»

—

Nt-*—*—

»

* -3
:Mczz_

®er Jag t>er=treibt bie fin = ftre 9?ad)t. Sfc Iie=ben Soften feib

*=*: ^=^=^^1£==£ =t
:p=±

ntun = ter unb read), unb lo = bet ©ort, ben §errn.



&voeites Äctpitel

Die äußere Struftur bes tDirtfcfyafts^

lebens

I. S)er SReidjtumggrab

9)can möge mir nun geftatten, nadjbem mir und einige SCn*

ftf)auung bon ber (Sigenart beutfetjer Sultur üor tjunbert Saljren

uerjdjafft tjaben, bajj id) ben (Stoff unter ®efid)t3punfte orbne,

uon benen au§ man ba$ ©an^e beffer gu über6liden üermag: e£

ftnb natürtid) bie ©eftdjtgpimfte einer fpe^ififd) nationatöfonomifdjen

Setrad)tung<8meife.

2>a ift benn nun ber erfte ©ebanfe, ben ber üftationatöfonom

fid)er fjaben mirb, menn er bie (Säuberung irgenb eines tuirtfcr)aft=

tidjen ßuftanbel hernimmt: ift bie @emeinfd)aft, bie Nation, um

bie e§ fid) tjanbelt, reid) ober arm? S)a3 muffen mir benn auet)

juerft fragen, menn mir un£ bie öfonomifdje (Situation £)eutfd)=

tcmbS am 5tnfang be3 neunzehnten Safyrfjunbertg flar madjen

motten. 3Bar e<§ ein reid)e§ ober ein arme£ Sanb, reict) ober arm

oerftefjt ftcf) an materiellen ©ütern, bie mir un§, mollen mir bie

grage fadjgemäfj beurteilen, nietjt in ber gorm be§ (Mbe3, fon=

bern in itjrer natürlichen ©eftalt, alfo afö ÜJcafjrunglmittet,

Äleibunggftücfe, 2Sot)nung§einrirf)tungen, ©djmucfgegenftänbe ufm.

oorftellen muffen.

3>a mirb man mir nun mit SRedjt entgegenhalten, baß bie

J-rage falfd) geftetlt fei; benn 9?eid)tum unb Sirmut feien ja relatiüe

Segriffe, man tonne alfo niemals auefagen: biefe Nation ift reid)

ober fie ift arm. $a3 ift gemiß ein richtiger Sinmanb. Stber

ma§ ic§ gegen ifyn geltenb madjen tann, ift biefes: bafj mir un=

roitTfüriicrj beftimmte ßuftänbe gum 50?aBftab ju nehmen pflegen

unb an biefen bann bie anbern meffen. SUfo menn mir etma oon
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bem heutigen 9?eid)tum3grabe ^eutfdjtanbio au£gef)en, fo formen

mir getroft fagen: oergtidjen bamit mar ba$ SDeutfct^tanb üor

rjunbert Sauren ein armeS £anb. Unb biefe 2[rmfeligfeit fjat un=

üerminbert, üießeidjt fogar f)ie unb ba nocfj oerftärft, angehalten

big faft um bie SJcitte be§ ^atjrfyunbertö: erft feit ben 1850er

Sauren beginnt ber 2luffdjmung. Sortier, !ann man fagen, ^errfct)ten

unter ben SDfaffeit be§ 23otfe3 in ©tabt unb Sanb üftot unb SIenb,

bie öfter§ gur §unger£not ausarteten unb in ben ipungerepibemien

itjren ergreifenben SCuSbrutf fanben; in ben Greifen ber größeren

Sauern, ber §anbroerfer unb Krämer unb ma§ i§nen gleict) ftetjt,

ging e§ ärmtid) §u; in ben f)ö§eren Sd)id)ten be§ SürgertumS mar

gerabe ein befdjeibeneS SfaSfommen mög(id), unb üon sJteid)tum,

üon SujuS ober gar üon Üppigfeit ber SebenSfüfjruitg formte

r)öct)ften§ in einigen gamüien be§ fjorjen 2(bel§ unb bei üieüeidjt

faum einem £ut$enb reifer §anbe(Sf)erren ober Sanfter* bie

Siebe fein.

2>er Sefer mirb nun üietteidjt erroarten, ba^ idj tfjm fjierfür

berr giffermäBigen SeineiS erbringe. 3Iber e§ mirb nictjt ba§> te&te*

ma( fein, ba$ idj it)n in feinen ©rroartungen enttäufdjen muß, unb

menn er erft einige ^ortfdjritte in ber merfmürbigen SBiffenfdjafi ber

9cationa(öfonomie, mirb gemacht fjaben, mirb es üjnt f(ar merben, baB

mir meiftens gerabe öon ben allerintereffanteften fingen am menigften

3uoerIäffige§ au^ufagen üermögen. @o gibt e3 rooljt audj üerfctjiebene

lOtetfjoben, um ben 9teid)tum§grab einer Nation „roiffenfdjaftüd)"

fcftgufteüen. Set) mit! bem Sefer aber fdjon je|t öerraten, baB fte

alle gleidj unmüerläfftg finb. Unb fidjerlid) oermag feine it)m ein

beutüdjeS Sitb üün bem 9teid)tum3niüeau , ba§> ein Solf in einer

beftimmten ßeit erreicht fjat, nun greifbar üor Slugen ju ftelten.

Senn menn man loirf(icf) ben „Söert" famtlicher ®runbftüde,

Käufer, Straßen, Kanäle ufro. giffermäBig angibt, ober jemanbem

fagt, roieüiel Cdjfen, ©djafe, 3^ eQ ert un0 Sdjroeine in einem Sanbe

ge§ät)tt mürben, mieüiet ^funb Saumrooüe üerfponnen unb mieoiel

3entner ©uano man importierte, fo ift er gerabe fo f(ug tute

Dorther, er roeiß immer nod) nid)t, ob bie £an§teirat§gattm fid) ade

Safjre einen neuen §ut faufen fonnte, unb ob $ßrofeffor3, otjne

„über ifjre Sertjältniffe" 31t leben, bei ifjren ©efeÜfdjaften fran=

jöfifdjen ftatt beutfdjen Gt)ampagner geben fonnten. Unb ba§> ift e§

bod), ma§ it)n ju miffen interefftert. 3)a l)aben rair beifpieteroeife

ein Sud), ba§ mit unfäglidjem i$te\& alle ftatiftifdjen ©aten gu=
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fammengetragen t)at, bie gur SKeffung beS SReicfjtumS «ßreuBenS

im Anfang beS neunaetjnten SatjrtjunbertS bienen formen, ©ein

SScrfaffer mar fogar „fönigtid) preufeifcl)er geheimer 9?egiftrator"

;

er tjiefe Seopotb trug, unb fein ämeibänbigeS 2Ber! betitelt ftct)

„Betrachtungen über ben 9?ationatreicf)tum beS preußifctjen Staats

unb ü6er ben äBojjtfranb feiner SBemotjner" (jroet Seile, Berlin

1805). $d) bin aber fidjer, menn Sie in biefem 2öer!e einmal

blättern werben, ba$ Sie aud) nicfjt bie leifefte SHmung üon bem

bekommen, maS ber Xitel gu fdjitbern Oerfprtdjt. 2Jär felbft getjt

eS fo. Set) lefe baS S3uct) etma §um fedjften 9Jcale unb eS fagt

mir immer noct) nid)tS. £abei ift e§ ein anerfannt gutes Bud).

SBaS tjter üietmet)r aushelfen muB, ift 3unäd)ft bie eigene

Slnfdjauung ober fhtb bie @r5äi)lungen üon ßeitgenoffen, bie ein

offenes Sluge für bie ßuftänbe t)atten, bie fie umgaben. 2Sir felbft

fonneu nod) üiel Kenntnis üon bem ärmlictjen 3"ftanbe ber früheren

ßeit unS üerfdjaffen, menn mir unS ber SebenSmeife, ber ßimmer*

einridjtung ober aud) ber Mitteilungen unferer (Sltern unb ©roB=
eitern erinnern; menn mir unS ben 2tnbtid oergegenmärtigen, ben

unfere ©rofeftäbte nod) üor ämangig 3at)ren boten, mie fümmerlid)

bie Sdjaufenfter auSfdjauten, mie bürftig bie ^eftaurantS unb

(SafeS, menn mir baran beuten, mie einfad) noct) in unferer ®tnb=

t)eit ber ganje gufdjnttt be§ täglichen SebenS in Äleibung unb

9?ar)rung mar, unb maS bergleidjen meljr ift. £>ann muffen mir

uns üor allem aud), mie idj fdjcn fagte, an bie ©rjäf)l*ungen unb

Sd)itberungen tjalten, mie mir fie auS früherer ßeit in ben Setbft=

biograptjien unb Erinnerungen ber Oerftorbenen Generation beft^en

ober in eigenen 2)arftellungen beS bamaligen SebenS, mie fie unS

Otto 53ät)r in feiner fctjon gerühmten fleinen Sdjrift fo anfd)au=

lict) geboten tjat. 3ä) mit! nod) einmal bie Seftüre biefeS golbigen

BüdjteinS anempfehlen unb fann mir auf biefe 3Setfe 2Siebert)olungen

fparen. ©S mag mir nur geftattet fein, jur Befräftigung meiner

eigenen Slufftellungen folgenbe Söorte beS auSgeäeidjneten ©emätjrS*

manneS an§ufü^ren, in benen gleictjfam bie ©runbftimmung beS

Sd)riftd)enS jum 3tuSbrud fommt.

„25er £)auptd)arafter5ug beS mirtfd)aftlid)en SebenS bor fedfoig

Satjren, meint Sätjr, mar eine an ©ürftiglett gren-jenbe ©infad) t)eit.

211S reict) im «Sinne ber tjeuttgen 3e it konnte man bamalS in

®eutfd)tanb überhaupt mot)l nur menige bejeid)nen. 51ber aud)

im Sinne ber bamaligen 3ett gab eS menig reict)e Seilte. 911s
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ber reidjfte 9J?ann in Raffet galt big in bie 1850 er Satjre ein

Kaufmann, üon bem man annahm, bajj er eine f>atbe SDcillion

2aler im Vermögen fyabe. 9(ud) bie ©efjalte ber ^Beamten maren

äufjerft fnapp unb reichten nnr gu einer befdjeibenen (Sjifteng au3.

£em entfprad) aud) bie allgemeine SebenSmeife. 2Bte in ben

einzelnen gamilien gelebt mürbe, mar \a geroif; üerfdjieben je nad)

ber ®röBe be§ SinlommenS, fomie nad) ben 21nfprüd)en be§ ©§e=

tjerrn unb ber @efd)idlid)feit ber £)au§frau. Sm affgemeinen aber

mürbe fet)r einfad) gelebt."

9?un gibt eS aber bod) nod) anbere Mittel unb 2£ege, um

fid) eine beutlidje SBorftettung Don bem 9?eidjtum3grabe einer 3ctt

gu bilben. SDfan fantt an bebeutfamen Symptomen erfennen, ob

ein SSol! behäbig ober bürftig lebt, namenttid) aud) ob in ben

füfyrenben Greifen, in ben rjerrfdjenben klaffen, in benjenigen

Sd)id)ten ber 93eüölferung atfo, bie für ben Gtjarafter ber Kultur

entfcfjeibenb finb, Dieidjtum ober 5trmut f)errfd)t. (£in£ biefer @rjmp=

iome, üielleidjt ba$ bebeutfamfte, erblide id) in ber (Eigenart ber

Silbung einer ßeit. 3d) merbe mid) über biefen mid)tigen ^ßunlt

nod) öftere mit Stjnen, oerefjrter Sefer, unterhalten, i^ier einft=

roeifen nur fotiiel, ba$ man ofjne meiterel au§ bem (Efyaralter, ben

bie geiftige Kultur 2)eutfd)lanb§ in ber gangen erften §älfte be§

3al)rl)unbert§ trug, otjne roeitereS auf einen fefjr niebrigen

9?eitf)tum3grab fdjliefeen barf. 2)iefe Kultur mar, mie man meiß,

eine ausgebrochen titerarifd)=äftl)etifd)=pf)itofop^ifd)e; ober negatiü

auägebrüdt eine unfünftlerifcfje, un[tnnlid)e. 9#an fjatte fid) oon

ber SSelt be§ äußeren <3d)eine3 üöllig abgelehrt unb in feinem

Innern eine 3Se(t ber Sbeen aufgebaut. SCRan oerad)tete alle»,

ma§ nad) £örpertid)feit fdjmedte. Sftan mar empftnbfam, rüljrfelig,

gart; man betrachtete unb erbaute fid). 2)ie 5DMer Ijafsten bie

garben: ba§ mar ber ©ipfefpunft, §u bem biefe ^idjtung §u führen

oermodjte. 5111e§ mürbe titerarifd), blutleer, fct)emenf)aft, geiftig,

ibeell. ^einrtd} £>eine, ber an ber @d)mette einer neuen fünft*

lerifd)en ©pod)e be§ beutfd)en 2eben<§ ftanb unb baZ tjarte

fommenbe @efd)ted)t im ©eifte menigftenS üorausfaf), f>at ber

Stimmung feiner Qüt w oen Hafftfcfjen Söorten jum prägnanten

51usbrucf Oerljolfen: 9ftan übte öntfagung unb $Befd)eibent)eit, man

beugte fid) Oor bem Unftdjtbaren, l)afd)te nad) Sdjattenfüffen unb

blauen S31umengerüd)en, entfagte unb flennte. £er ©ebanle, bie

Sbee, bie (Mefjrfamteit faften al§ unumfdjränfte §errfd)er auf
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bem Xtjrone. Sfynen Ratten bie fünfte, aud) bie bilbenbe Äunft

unb bie SDtoftf Untertan gu fein. 91uctj fie maren finnig, nitfjt

finnlidj. Unb tiefe ©runbftimmung mar jarjrgelmtetang eine fo

allgemeine unb Verbreitete in 2)eutfcfjtanb, biefe finnen=meltflüd)tige

©runbftimmung mar fo fetbftoerftänblid), bajj man fie gerabegu

al§ eine bem beutfctjen 3Sotf<§crjarafter eigentümliche glaubte an*

fpredjen gu follen. „S)a3 ®eiftig=©df)ötte," meinte ber fctjon öftere

genannte 2>uliu£ SSeber, „ift baZ (Sigentum ber beutfctjen, mie

ba§> ©inn(id)=©d)öne baä ber ©riedjen." 3Säf)renb mir fjeute oieU

merjr ben 3ufainrrien^artÖ begreifen, ber gmifdjen einer bürftigen

materiellen Kultur unb einer üormiegenb literarifct) = äftt)ettfct)en

23itbung ebenfo beftetjt mie gmifdjen Steictjtum an äußerer 2eben§=

geftaltung unb einer fünfttertf et) = finnlict)en Kultur. 2(tle Kultur*

nationen tjaben it)re titerarifetje (Spodje — folange fie nod) nid)t

ju $eict)tum gelangt finb —, bie öon einer fünftlerifctjen in bem

3(ugenblicfe abgelöft mirb, al€ SSorjtteben unb materieller ©enufe

fid) üerbreiten, felbftöerftänblicf) im SRatjmen be§ befonberen SSolfö-

tum§, ba§ feine ©igenart auetj in ber burd) ben ©ang be<§ 2öirt=

fdjaftsleben^ gefetjaffenen ©leictjförmigreit jet)r motjl gur ©eltung

gu bringen meifc. SSir merben, mie ictj fetjon fagte, biefen ©e-

ban!engängen fpäter nod) einmal begegnen.

9?un bürfen mir aber nid)t nur gurüd öon ben Blüten, mie

fie bie Sluttur eines! 23olfe§ in feiner ^öilbung treibt, auf bie Se=

fct)affenr)eit ber ^ßflange fctjliefien, au3 ber fie tjertiorbrcctjett, fonbern

nierjt minber fieberen 3luffd)lufe über bereu SSefen mirb un§ bie

Kenntnis be§ @rbreid)e§ gu geben Oermögen, in bem fie murgelt,

unb be3 ©amen§, au<§ bem fie fpriest, Unbilblid) gefproetjen:

mir merben auf bem 9^eictjtum§grab eine£ $otfe§ gu fctjtiefjen oer=

mögen auetj au3 ben (Sjiftengbebingungen feiner SSirtfdjaft, mie

fie oornetjmlid) in bem ^robuftiüitätSgrab feiner Arbeit gum

Slulbrucf fommen. £a biefe ©jiftengbebingungen aud) an unb

für fictj Sntereffe bieten, meil fie für bie gefamte Sebensmeife einer

©emeinfdjaft beftimmenb finb, fo mill id) über fie nod) ein menig

mit Stjnen plaubern.

3d) fpractj eben öon Sßrobuftiöität ber nationalen Arbeit

;

mir tonnen bafür auetj ©rgiebigleit ber 5Irbeit fagen. darunter

üerftefje id) ba$ S5ertjältnil, ba» gtt>ifd)en einem beftimmten 2Iuf=

manbe bon Strbeit, mie üjn eine Nation in aßen iljren an ber

©üterljerfteßung unmittelbar beteiligten $|Serfonen etma im Saufe
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eines 3af)re3 macfjt, unb bem ftd) al§ 9iefultat biefer Arbeit

ergebenben Cuantum üon fertigen ©ütern obmattet. Sllfo man

benfe etwa an bie (Srgeugung be§ ©etreibeS: e§ wirb eine 9ln§af)t

Don Sßerfonen eine beftimmte Sln^a^l £age im £sat)re pflügen,

eggen, ernten unb brefdjen muffen, um ba§> fertige ©etreibe §u

probujieren. ©rüden mir jetjt biefen gangen $lrbeit§aufmanb in

einer ^Ingatj! 5Irbeit§ftunben unb bie ÜJftenge be<§ erzeugten ©e=

treibe» in einer Slngat)! §e!toliter cm§, fo fönnen mir bie $ßto=

buftiüität ber auf ben ©etreibebau oertoanbten Arbeit in bem

5Berf)ä(tni3 ber 3a§f oer 2(rbeit»ftunben gur 3at)l ber §eftofiter

giffermäBig angeben. 323enn etma 51t einer anbern geit boppelt

fo üiel £)eftoliter (betreibe in einer gfeidjen ^Inja^l ?lrbeit§ftunben

erzeugt merben, fo fagen mir: bie $ßrobuftioität ber Arbeit ift

boppelt fo groß mie früher.

Üftun fragt e3 ficfj; moburctj mirb ber ^robu!tioität§grab ber

Strbeit gu einer ßeit beftimmt? Offenbar burd) gmeierlei: GrftenS

burd) bie ©rgiebigfeit ber üftatur, in ber ein $o(f mirtfdjaftet: ift

ein 2lcfer boppelt fo fruchtbar mie ein anberer, fo liefert er bei

gleichem 31rbeit3auftt>anbe ben boppelten (Srtrag, nidjt maf)r?

3meiten£> aber burd) menfdjticfjeS 3u*un - 9?ämlidj burd) bie

größere ober geringere Äunft, mit ber bie Sftenfdjen bie ©rgeugung

ber ©üter betreiben: menn eine oollfommenere 9ftafcrjine erfunben

mirb, fo fann aud) (ofyne bafj bie natürlichen 33ebingungen ficr)

üeränbern) in einer fürgeren 3e^ °*e gleiche ^ßrobuftenmenge

ergeugt merben, b. 1)., mie ©ie fefjen, liebe Seferin, fann bie $ßro=

buftiüität ber Slrbeit madjfen. 3n)eierlei $ eg nun / moburd) e£

ben 9ftenfd)en gelingt, öon ftdj aug bie ^Srobuftiüität ifjrer SIrbeit

gu fteigern.

®a§ erfte ift bie $ert>oIlfommnung beffen, ma§ man bie

$erfaf)rung§ft>eifen ober aud) bie öfonomifcfje £ed)nif nennen fann.

©er 9J?enfd) lernt immer mef)r ©toffe unb Gräfte ber Statur für

feine Qmz&e gebrauchen (benfen 6ie an bie (Srrungenfdjaften be§

legten 3af)rf)unbertg, an bie 9cu£barmad)ung ber ©ampffraft, ber

©leftrigität!) unb er erfinnt immer fünftoollere SSeifen, mie er ber

(Stoffe unb Gräfte nun aud) roirftid) -Sperr merben fann: er erftnbet

bie SSerfgeuge, bie SDZafct)tnen unb fteigert bamit unau§gefe§t feine

^unftfertigfeit, feine 5Xrbeit§fraft.

©a<s anbere ift bie SSerbefferung in ber 3trt unb 3Seife, mie

er nun bie 5Iu§füf)rung ber Arbeit bemerffteüigt, b. 1). alfo in ber
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Drganifatton ber Arbeit. 3d) lann Seiten l)ier alle btefe Singe

nur anbeuten, über bie ©ie näheren Sluffdjtujj in meinem $apita=

li§mu§ finben. (53 mufj genügen, menn id) feftftetle, bafc bie 23er

=

oolltommnung ber Drganifation ber 3lrbeit auf ber immer gefdjitf*

teren 2tnmenbung gmeier ^ringipien: ber Cooperation, b. t). be§

3ufammenmirfen3 oieter gu einem einheitlichen (Sffeft, unb ber

©pegiatifation, b. t). ber Söefdjränfung be3 einjetnen Arbeiters auf

Steile einer früher fomptejen Arbeit, beruht. SBenn e3 jemanbem

geläufiger ift, t)abe id) aud) nichts bagegen, menn er bie $erooIl=

!ommnung ber SIrbeitSorganifation mit einer gunetjmenben ®iffe*

rengiierung unb Sntegrierung ber einzelnen $unftionen ber Arbeit

gleidjfetjt. S)ie Sinologie au3 ber Waturttriffenfdjaft pafjt nidjt

ööHig für ba§> fokale Seben, aber bod) fomeit, aU e§ für unfere

ßmede notmenbig ift.

kommen mir gurüd auf unfern 5Iu§gang§punft: mir moltten

9(nf)attSpunfte geminnen für eine richtige geftftettung be§ 9?eid)=

tum§niüeau3 2)eutfd)tanb§ oor fjunbert Satiren, unb $max: burd)

(Srmittetung ber Sebingungen, öon benen ber ©rab ber ^ßrobu!«

tiüität in jener gtit beftimmt mirb. 2öir erbüdten biefe in ber

natürlichen Sefdjaffeutjeit be§ SSirtfd)aft3gebiet3 unb in ber pfiffig*

feit ber mirtfcfjaftenben 9ftenfd)en, bie beften 9(rbeitSmett)oben gu

finben, burd) 3>erüotIfommnung fei eS ber Sedjnif, fei eg ber

Drganifation ber Arbeit. 9ta merbe id) in fpäteren Kapiteln

@etegenl)eit nehmen, mid) über bie Scaturbebingungen 2)eutfcf)lanb§,

ebenfo mie über ben ©ntmidlungggang ber öfonomifcljen Sedjnif

im neunzehnten $at)rt)unbert au^utaffen. bleibt mir be§f)atb t)ter

nur übrig, einiget mitzuteilen über bie ©eftaltung, bie bie Drgani=

fation ber Arbeit in Seutjdjlanb öor fjunbert Sauren aufmieS,

unb gtoar, mie id) gleid) einfd)rän!enb ^injufügen mill: gunäc^ft

berjenigen Drganifation, bie man rootjl aß bie äußere begeidjnen

fann. 23äf)renb id) bie innere Drganifation ber mirtfd)aftlid)en

Arbeit in jenem Zeiträume bar^ufteßen mir für fpäter borbefjatte.

2)ie 5Irt unb 2Beife, mie äufjertid) bie Arbeit organifiert ift, bilbet

ba§, maö id) bie 2Sirtfd)aft§ftufe eineg 2anbe<§ nenne, unb

lommt eben im mefentlid)en gum 3Iu§brucf in bem ©rab öon

Sifferenäiierung, ben ber mirtfdjaftlidje ©efamtpro^efe aufmeift.

£>a biefe ö!onomifc|e 3)ifferen§iierung jebocf» an unb für fid) ge*

mürbigt fein mill, fo merbe id) öon if)r lieber in einem befonberen

Slbfdjnitte fpredjen.
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II. Sie territoriale unb berufliche Sifferengiierung

8Ba3 ficf) gunäcfjft mit jiemfidjer ©idjetfjeit feftfteHen läßt, ift

bie§, baB ber @rab ber öfonomifcfjen Sifferenjiierung, non ber

ict) fpredjen mitt, in bem Seutfdjlanb jener Sage ein ncrr)ältm^=

mäßig niebriger mar.

Sa§ bürfen mir fd)on fc^licßen au§ ber geringen S5eüöllerung§=

menge, bie Seutfd](anb3 ©aue bamats umfcfjtoffen, unb alfo ber

entfpredjenb geringen Sicfjtigfeit ber SBeöölferung. Senn

e§ ift bod) erfict)tlicf), baß, je meljr SJcenfdjen auf einer beftimmten

glädje beicinanber molmen, um fo größer toemgftenS bie SDcögtidj*

feit ju ftarfer Sifferenjiierung unb ^ntegrierung it)rer roirtfd)aft=

licfjen Sartgfeii ift.

9cun fjalte man für alle 3u^un T t *m ©ebäcrjtniS feft
—

benn ba§ ift eine entfcrjeibenb mistige Satfadje! — baß in bem

©ebiet be§ heutigen Seutfdjen Steidjä üor tjunbert Safjren nocf)

nicrjt r)atb fo biet SJienfcfjen mofjnten, tote Ijeute, nämlirf) etmaS

über 24 üDcittionen gegen 56 SJciüionen am Götbe bev 3af)rljunbert3.

Sa3 madjt auf ben CuabratfUometer beregnet 45 gegen 104 9Jcen=

fetten au3. gür einzelne Seite Seutfcfj(anb3 ift ber Unterfcfjieb nod)

beträchtlicher gmiferjen bamabS unb feilte. So rootmten üor tjunbert

^afjren in ber ^roüinj Sdjlefien auf bem Cuabratfilometer 48,

n,eute 115 9ftenfd)en: in ber Dtfjeinproüing 70, fyeute 213; im

Äönigreid) Saufen 78, tjeute 280 ufm.

9?un aber ber @rab ber Sifferen^iierung felber, fomeit

mir itjn §u erfennen üermögen. Sa milt tefj» g(eid) an bie legten

ßiffern anfnüpfen unb Sie barauf fjinmeifen, bafe mir au§ i^nen

ben geringeren ©rab berjenigen Sifferenjiierung gu er!ennen uer=

mögen, bie idj at§ territoriale be^eicrjne.

SBenn man nämlidj bie eben angeführten 3 a^en aufmerffam

betrad)tet, fo rotrb man baraue fctjüeßen muffen, baB bie oerfd)ie=

benen ©ebiete be§ Seutfcfjen Dteidjs in üerfd)iebener Stärfe roäfjrenb

be§ neungetjnten 3ai)rli)unbert§ ifjre Söeoötferung üermebjt fjaben.

Senn roenn in gang Seutfd)(anb bie 23eüötferung im $ert)ä(tni§

üon 45 gu 104 angemadjfen ift, b. §. fidj ettna§ mef)r als üer=

boppelt Ijat, in einigen SanDesteilen aber eine Steigerung ber S5e=

üötferung^iffer auf ba§ Sreifactje (9t^einprooin§) unb Sreieinf)alb=

fadje (^önigreid) ©adjfen) ftattgefunben fjat, fo folgt mof)l barauf,

bafe anbere (Gebiete Jjinter bem 9?eid)3burd)fd)nitt in iljrer S3e=
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öötferungSjima^mc gurüdgeblieben finb. 3)a§ ift benn aud) tat*

fälltet) ber galt. @o ift beifptel^iüeife bie Sßebötterung be§ recrjtg*

rt)einifd)en SBatjern nur im SBerljältniS t>on 46 31t 75, biejenige

SBabenS mie 66 ju 123, biejenige SBürttemberg« tote 72 §u 111

geftiegen. 8dj mitl nun gteid) t)ier bie ©rünbc biefer $erfd)ieben=

tjett angeben: eS ift bie berfdjiebene ©tärfe ber inbuftriellen ®nt-

midlung. (Sinige Sanbeäteite tjaben fid) metjr unb mefyr §u öor=

miegenb inbuftriellen ©ebteten entrotefett, mäfjrenb anbere itjren

agrarifdjen ober gemifdjten Sfyarafter bewahrt fjaben. ©a§ bebeutet

aber für bie un§ im Hugenblid befdjäftigenbe grage folgenbeS:

bor tjunbert Sauren mar bte inbuftrieüe Sätigfeit gteidjmäfeiger

über bie beutfrfjen Sanbe berteilt a(8 Ijeute. 3Jcit anberen SSorten

fie mar meniger territorial bifferenjiiert als jettf.

gür bie 9fad)tigfeit biefer SBeljaubtung fbredjen aud) nod)

anbere Xatfadjen, beifpielSmeife bie 3^fferu oer Slrbeiter in ein-

zelnen midjttgen Snbuftrtejmeigen, mie ber (Sifeninbuftrie: bor

Ijunbert Sauren betrug bie $lrbeiterfd)aft in ber (Stfeninbuftrie

(auSfdjliefctict) ©rgbergbau), bie in ben §auptprobut'tion§gebieten

@d)lefien, Sßeftfalen unb iRtjeinlanb beftf)äftigt mar, nur etma

§mei ©rittet oon ber ©efamtljeit, mäfjrenb Ijeute faft bie gefamte

©ifenarbeiterfdjaft in bm genannten brei (Gebieten tätig ift (1895 =
95°/ ). Sßieber anberS auSgebrüdt: im Anfang beS SafjrljunbertS

mürbe ©ifen gemonnen unb berarbeitet an bieten ©teilen, an benen

tjeute biefe Snbuftrie gan§ auSgeftorben ift. £)iefe t)at fid) an

einzelnen fünften tonjentriert: fie tjat fiel) territorial bifferen^iiert.

9?un erinnern ©ie fid) aud) ber ©eobadjtung, bie mir auf unferer

9veife madjten: ba£ mir nämlid) fo rjäufig auf inbuftrielle ©tabliffe*

ments ftieften, an Orten, in benen mir Ijeute bergeblidj nad) folcrjen

fudjen mürben.

2Bät)renb nun aber biefe SBemertungen über „territoriale 2)iffe=

renjiierung", mie id) mir beuten fann, bem Sefer nur menig be=

beuten, merben iljm bie anberen ©efid)t§punfte, unter benen mir bie

SDifferengiierung beS SöirtfctjaftStebenS nun nod) betrad)ten motten,

ertjeblid) metjr einleuchten. Sitten üoran ftelle ict) bie ©ifferen-

giierung bon ^robuftionS= unb ÄonfumtionSmirtfcfjaft.

Sdj tritt fagen: bor fjunbert Sauren mar in nod) biet geringerem

Umfange als Ijeute eine Trennung eingetreten §mifd>en ben 3Sirt=

fdjaften, in benen bie ©üter probujiert, unb jenen, in benen fie

fonfumiert mürben. 2Sir miffen eS l)eute fetjon nidjt anberS, als
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baft toir alle», rca<§ ttnr für unferee Seibes 9cat)rung unb StJcotburft ge=

brauchen, brausen auf bem lOtarfte !aufen. 2>a3 mar nun üor fjunbert

Sauren gang anber§. ©amal3 mürbe nod) ein fet)r erheblicher Seil

ber notmenbigen ©ebraucpgüter — mochten fte bem ÜJcatjrung**,

$leibungs= ober SöoljnungSbebarf bienen — Don benen felbft t)er=

geftellt ober menigftenso roetter üerarbeitet, bie fte beburften. 3jdj

tyabz in meinem ^apitatis'mu» ben quellenmäßigen ?tad)roeig geführt

für ben freiten Umfang, ben nod) um bie SJcitte be3 neunje^nten

3at)rt)unberts bieSigenprobuItion (fo nenne id) bie ^robuftion

foldjer ©üter, bie in berfelben 23irtfd)aft, in ber fte erzeugt merben,

aucf) jum SJer^etjr gelangen) tjatte. SSeit e<§ fiel) t)ter um bie <2d)ilbe=

rung oon ßuftänben Ijanbelt, beren (Eigenart ba$ frühere 23irtfd)aft£=

leben gang befonberS beutlid) fennjeidmet, fo mill id) aud) tjier

etmal genauer über 2(rt unb Steife eigenmirtfcfjaftlidjer ^robuf=

tion in oergangenen 3 e ^ten berichten. £er öefer mirb abermals

buref) biefe Sdjilberung erft ben rechten 9luffd)luß ermatten über

fo mandje ~Xatfad)e, bie un3 auf unferer Steife als" merfroürbig

aufgeftoßen mar: bie SBaumeife auf bem Sanbc, bie y-lact)§feiber,

bie SSebftütjle in ben Sauemt)äufern unb anbere§ metjr. 23enn

einige 2lu»brüde ober Segriffe in ber folgenben Sdjilberung nid)t

ööllig üerftänblid) finb, fo bitte id), fiel) ben 2(uffd)lufe au£ bem

nädjften Kapitel gu entnehmen.

treten mir in eine Sauernmirtfdjaft ein, fo finben mir

naturgemäß gunädjft ben 9cat)rung»bebarf faft ausfd)ließlid) nod) in

eigener SBirtfct^aft gebedt. 9cur weniger geroerblidjer Verrichtungen

außer bem §aufe benötigt e», um bie 9cat)rung§mittel in genuß=

reifen 3uftflno 5" oerfe^en: f)te unb ba funftioniert ber §au§=

fd)läd)ter; boef) ift er oft genug entbeljrlid), unb groß ift bie beenge

gefd)lacr)tetert 23iel)§, gumal be§ ©roßoietje, ba§> met)r 2d)lad)tftinft

ert)eifd)t, in ber Söirtfdjaft bes Sauern nidjt. Sias ©etreibe ruirb

ben über ba% gange Sanb oerftreuten Sßaffer* unb SSinbmüliern

§um Vermählen unb 23erfd)roten übergeben, ©egen einen naturalen

Stnteil am oermatjtenen (betreibe — meift ben 16. (Steffel — ,
feiten

gegen einen 2)cat)tlot)n in bar, üerridjtet ber 9D?üller feine 2trbeit.

£as 9ftet)l mirb entroeber im eigenen ^musbadofen öerbaden, ober

ber Srotteig mirb baljeim ^bereitet unb bem 33äder im 3)orf gur

Fertigung übergeben, ober biefer erhält ba§> 9Dcet)t, muß bafür eine

beftimmte 5£n§at)t ©rote gurüdliefern unb befommt für jebes Srot

ein paar Pfennige Sadgetb. £>er Söotjnungsbebarf ift gering.
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Nod) bominieren ba3 ßetjm- unb baS £)ot§f)au3 neben bem $ad)luerf=

rjauS, mit bem ©trorjbad) ober mit ©djinbeln gebedt. Neubauten

finb naturgemäß fäfulare ©reigniffe. 8Ba§ an Rohmaterialien

gebrannt mirb, liefert bie Sorfgemartung: ber ©emeinbetoatb ba§>

§ot§, ber eigene ©runb unb ©oben ober ber be£ Nacfjbarn ober ber

©emeinbe 23rud)fteine, Seljm unb ©anb, baZ ©trof) bie eigene

Sföirtfctjaft. (Gebaut mirb altein ober mit §itfe einiger S)orfgenoffen,

benen gelegentlich) ein ©egenbienft geleiftet mirb. Nötigenfalls

bietet ein 3immerer 00er Maurer ober ©tafer, ber Oon 35orf gu

S)orf pilgert, feine S)ienfte gegen naturale Verpflegung unb einen

beftimmten ©etblorjnfat3 an. Sine berannte (Srfdjeinung üor allem

im öftlidjen ®eutfd)tanb ift ber roanbernbe ©trotjbadjbeder unb

glider, oft ruffifdjer 3lbEunft. 5tber bie eigene Sßirtfdjaft unb bie

Arbeit ber $amitie liefern bem dauern aud) nod) ben größten

Seil ber Reibung, beren er bebarf. ©ang allgemein mirb gladjS

ober §anf angebaut (barjer bie üielen blauen gelber, bie mir auf

unferer Neife beobachten tonnten!), bagu mot)l audj ber gum färben

üermanbte $rapp. 3Bo bie ©crjafguct)! bominiert, 5. 23. im Norbmeften

S)eutfcfjlanb3, ift e§ üblid), bie SBolte für bie eigne Reibung $u ber=

menben. S)en $Iadt)§ bringt man §um ©eiler, ber ba% §ed)eln gegen

Soljn beforgt; anbernfaKS fommt ber SSeber in§ .<pau3, um gu

Ijedjeln. Sie 2£oUe mirb bem SBolIfämmer übergeben ober fetbft

gum «Spinnen zubereitet. Nun get)t e§ an bie meitere Verarbeitung:

bie ©pinnftube beS S)orfeS, bie oft befungene, oft gefd)mät)te, ift

ber Ort, roo ein großer 'Seil beS glactjfeS 00er oer ^°Öe feiner

SBeftimmung meiter gugefüljrt mirb. S)a3 ©efpinft manbert auf

ben eigenen 3Sebftut)l im 53auernt)aufe; mo biefer fetjlt, gum

S)orfmeber, ber gegen ben SSebetotjn feine Arbeit t>errtct)tet. 2>m

Satire 1846 maren nod) 12,6°/ aller 2öoüroebftül)fe unb gar 86,1 °/

alter Seinmanbmebftütjte folcfje, beren Sntjaber bie SSeberei nur

als Nebenbefdjäftigung betrieb, b. t). alfo lanbmirtfdjaftenber £ot)n=

meber ober IjauSgemerbtid) tätiger Sanbmirt mar. Sfrat ber Sauer

nidjt eigene gärbeüorridjtungen, fo mu| er gum £ot)nfärber bie

fertig gemebten ©rüde tragen, ber in ber nädjften fleinen ©tabt

fein ^anbtoerf treibt unb gum großen 'Seil feinen £ebem§untert)att

au§ biefer lotjnfärbenben Sätigfeit gietjt. ©inen Seil ber ®teibung£=

ftüde — Sßäfctje felbftberftänblid) gang — fertigt atSbann ber

meiblidje Seil ber 93auernfamilie. 3Bo beren Äunft öerfagt, er=

fdjeint auf ber «Stör ber flinfe ©djneiber — StjpuS Nofegger —

,
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ber ein paar Sage ber 2Sod)e im SBauernljaufe ißt, fd)läft unb

tjantiert unb bie gamilie auslieft, mo eS not tut, ober mit neuen

©emänbern oerftetjt, ein (Ereignis, baS in Sauren einmal fällig mirb.

Sbenfo mie in ber SBauerntoirtfdjaft toirb aud) in ber @ut§=
mirtfefjaft ber bamatigen 3 e^ ™ toefentlidjer Seit beS SSebarfS

an gemerblidjen ©rgeugniffen nod) im Sfotjmen ber (Sigenprobuition

gebeeft. $ür bie ^erfteüung unb namentlid) Reparatur ber ©e=

bäube, ©erätfdjaften ufir>. auf bem (SutStjof forgt ber im feften

ßontraftSoerrjättniS ftefjenbe ©utStjanbrnerfer: ber ©utSfdjmieb,

©utSfteßmacfjer, ©utSfattter, ©utSmüller, ©utSgiegtermeifter ufm.

3)er letztgenannte öanbtoerfer erinnert baran, baß aud) baS S3au=

bebürfniS auf ben ©ütern, mie jum Seil tjeute nod), in eigener

SSirtfdjaft befriebigt mürbe. ®agu bienten bie überall borfjanbenen

3iegeleien unb föatibrennereien, mäljrenb bie übrigen SDcaterialien

ber lanb* ober forftmirtfctjaftlicfje Setrieb felber lieferte. 9cod)

einfacher mar bie ©igenprobuftion be§ gadjmerirjaufeS : SaS 53au=

t)oIä ift toorjlfeil, man rjat e§ großenteils in eigenen $orften, unb

bie übrigen Saumaterialien: Strot) unb 2et)tn, überall. 2)ie Sage=

lötmer beS ®utS Dementen bie menigen, babei uorfommenben

SQcaurerarbeiten, aud) üiele ßüwtterarbeiten, ja oft morjnen gelernte

ßimmerteute unter ber £>errfd)aft im £)orf, bie gegen 5lbrect)nung

billig arbeiten. Sie meiften SöirtfdjaftSgebäube befielen auS %a§*

merf, gelteimten Selunmänben unb <Strot)bäd)era. ^itjntid) mie bie

©emeinbetjanbmerfer ermatten biefe ©utStjanbmerfer ein in Naturalien

beftetjenbeS Deputat unb etmaS (Mblofjn, mofür fie gur 3luSfüljrung

fämtlidjer notmenbig merbenben arbeiten öerpftidjtet finb.

Slber aud) ber üftatjrungS* unb ^leibungSbebarf menigftenS

ber ©utSarbeiter, gering toie er ift, mirb großenteils olme 3u^^fe=

narjme frember, gemerbtictjer Slrbeit gebedt. @S mirb gefponnen,

geroebt unb mot)l auef) nod) gefdjneibert unb gefdjuftert; felbft=

oerftänbtid) gebaden unb gefd)lad)tet in eigener Ütegie.

Naturgemäß marin ben ftäbtifdjen .ipauSrjalten bie eigen*

roirtfcfjaftlicrje $ßrobuftion, namentlich maS bie ÜJcatjrungSmittet unb

bie Sefcfjaffung beS SßotmgebäubeS anbelangt, er^eblict) metjr ein=

gefctjränft. Sro^bem muffen mir unS ben Umfang ber ©üter, bie

im §aufe felbft erzeugt lourben, nod) ertjebttcf) größer als tjeute

öorftellen.

SDaS Srot unb namentlich Äudjenteig mürbe gemiß nod) in

galjlreictjen ^amilien gu §aufe tjergeftellt unb nur bem Säder
©om&att, SBolfänrirtfdjaft. 2. Süufl. 3
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gegen Sotjn §um 3}erbaden übergeben. 2(ud) bie §ausfd)läd)terei

mar bi3 in bie beffer geftettten Greife größerer @täbte fjinein burd)=

aus nod) nid)t aus ber Wobt gekommen, „gür ben mot)tt)abenben

9#ittetftanb", ergäbt uns §offmann nod) für bie 1830er

Sat)re, rr ift bie Neuerung bes ^eM^)eg ^n oen Sdjläcfjterläben

nur eine SSeranlaffung, für ben eigenen SBebarf ein^ufdjladjten

unb fid) häufiger ber gefatjenen unb geräudjerten gteifd)fpeifen ju

bebienen."

Sann aber fam ber große föteis ber 3u 1PeM ert
^

°^e man *n

eigener ^Regie fjerftellte unb in ben Äellern unb „Speifefammern"

aufftapelte: bas Gingepöfelte füllte bie großen Raffer in ben

feuern, bas (Singemadjte bie Brufen in ben Kammern. Über bie

1820er S^re berietet uns Otto 33äf)r, ba$ in Äaffel üiele S3e=

morjner ein ©ärtdjen üor ben Soren fjatten, in benen ber nötige

SBebarf an ©emüfen, $rüd)ten, Seeren felbft gebogen mürbe. D^oct)

hantiert aud) bie ftäbtifdje §ausfrau in ber $üdje, um Seife §u

locfjen, Sidjte gu gießen, ^auämuff gu brauen. 2(6er aud) bie

Äleibung unb bie .Spausgeräte entftanben üor einem falben Sat)r=

tjunbert nod) jum großen Steil in ber eigenen SBirtfdmft. Sefannt

ift bie anfdjauüdje (Sdjilberung, bie Äieffelbad) in feinem 21uffaß

„2)rei Generationen" über bas treiben in einem „ftäbtifcfjen

53ürger= ober Seamtentjaufe" ber „guten, alten Qtit" entroirft.

„®ie ©pinbet", Reifet es ba, „mar nod) immer bas Stimbol ber

Hausfrau; fetbftgefponnenes Sinnen gu tragen, mar (Stjre unb

©tol§; eine tjeüfame ©Ute mar es, baß in allen Greifen bie 3ung=

frau nid)t für eigenttid) berechtigt galt, §ur @fje §u fdjreiten, et)e

fie bie 5(usfteuer aus fetbftgefponnener Seinroanb befdjaffen fonnte.

Dem SSeber bes §aufes mürbe bas ©am überliefert, er §atte bie

Seinmanb gu fertigen; für bie Sleidje forgte mieberum bie £kws=

frau. ?Iber nidjt nur an Seinmanb, and) an %ud), felbft an

Seber tjielt man eigene, forgfältig bereitete unb gemähte Vorräte;

bie ©djränle mußten boügefüllt fein. S)as SSeiß^eug, bie Slleiber,

bie 33efd)ut)ung (?) felbft mürben im §aufe gefertigt; ber ©dmeiber,

ber ©djufter tarn ba§u als tedjnifd)er ©erjitfe. 5Iuct) ^olftermaren

unb SSetten entftanben in ät)nlicr)er SBeife. $on felbftgefd)lad)tetem

Oeflügel mürben bie ^ebern burd) eine <3d)ar eigens fiel) fjier^u

oermietenber SSeiber ausgelefen; bas SRofjtjaar mürbe forgfältig ge=

reinigt; ber ^otfterarbeiter metjr als jeber anbere mufete unter beut

9tuge ber §ausfrau arbeiten, bamit bie gütlung ber Settfäde, ber
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SDtotraijen, ber SofaS fidler mit bem geroärjtten Material unb

unter gemünfctjter Stenge erfolgte."

9tber aucfj bort, roo eine tuirtfcfjaftlicfje ^ätigleit fctjon Beruf 3=

mäfjig für anbere ausgeübt tourbe, alfo in ben für ben 5TuS=

taufet) probujierenben 28irtfdjaften , finben mir eine Diel geringere

Sifferengiierung als etwa fyeute. So begegnet unS fjäufig ber $aH

(baS Beftätigt toieberum bie SKdjttgfeit einer Söatjrnetjmung auf

unferer Steife) , baf$ bie ^anbroerfer in ben Keinen unb mittleren

Orten nebenbei Sanbroirtfcrjaft treiben, toaS freilief) tjeute audj noct)

tjäufig genug Dorfommt. (Sine ©igenart bagegen ber früheren ßeit,

bie je|t Diel fettener geroorben ift, mar bie Bereinigung ber Der=

fcrjiebenften Berufe ber 2ot)narbeiter mit lanbtnirtfdjaftlic^er £ätig=

feit, ©o maren beifpietSroeife bie ScfjiffSteute faft burdjgängig

fleine Sanbioirte, bie nur im «Sommer auf See gingen, mie eS ber

bamatS ja allein rjerrfcfjenben Segetfcfjiffatjrt entfpracfj. Slber aud)

bie Berg= unb Hüttenarbeiter unb bie Arbeiter in gabrifen maren

öietfact) foterje ßroitter Oon Sanbroirt unb Sotjnarbeiter, bie oft nur

einen Seil beS SatjreS fief) ifyrem geroerbticfjen Berufe roibmeten.

SSie fer)r noeb, fämttictje Berufsarten mit ber lanbroirtfdjaftlidjen

Stätigteit oerbunben maren, bezeugt eine Statiftif beS ÄreifeS

(Solingen auS bem brüten Salvent beS SafyrrjitnbertS, bie bei

näherem §infe^en boef) roofjl öerftänblict) fein rotrb. 2)amatS lebten

oon 9 718 gamilien

Don ber Sanbroirtfcrjaft allein 3 055

üon <panbet,Sft:ämerei, 2Sirtfct)aft,£>anbroerl im einzelnen 1 763

Dom Xagetobjn 1 599

baoon in Berbinbung mit bem 51cferbau .... 933

(alfo beinahe gtoei ©rittet!)

Don mehreren fotcfjer ©etoerbe ofjne Sanbbau . . . 346

Don fotcfjer Berbinbung mit Sanbbau 2167

Oft genug tourbe auet) ber Raubet nocl) nicfjt als felb=

ftänbige berufsmäßige Sätigleit ausgeübt, fonbern mieberum in

berbinbung mit ber probuftioen Sätigteit; b. f). bie ©üterprobu*

Renten (Sanbroirte, ©eroerbetreibenbe) beforgten in eigener ^Serfon

auet) ben 2tbfat$ ifjrer ©rgeugniffe. (Snblict) muffen mir unS Dor=

ftetlen, bafj bie Berarbeitung ber 9fot)ftoffe gu ®ebraud)Sgegen=

ftänben — roir nennen biefe Stätigfeit gemeinhin ©etuerbe im

©egenfatj gur £anb= unb gorftroirtfe^aft, bie bie 9tot)ftoffe auS ber

(Srbe geminnt, foroie bem Bergbau, ber eine befonbere Stellung
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einnimmt — eine öiel raeniger entraicfette nnb oerootlfommnete,

alfo im mefentließen mieberum raeniger bifferengiierte mar, al§> fie

e§ fjeutgutage ift. §eute t)aben mir üon jeber SSarengattung gleict)

immer gan§e ^oßeftionen öerfdjiebener ©egenftänbe, mo e§ früher

nur einige menige Slrten gab. Unfer Vorrat öon geraerblict) t)er=

geftetlten ©ebrauepgütern ift mit anberen SSorten ein unenbltdj

Diel reiferer al£ eljebem.

Stile biefe (Eigenarten ber äußeren Drganifation be§ SBirt=

fetjaftstebenä in früherer 3^it finb nun aber beö^alb öon fo tjotjer

Vebeutung, meil fie für ben gefamten äußeren Slufbau ber ba*

maligen ©efellfcfjaft beftimmenb mürben. 2)er ßefer mujj fid£)

nämtict) an ben ©ebanfen gemahnen, bafc äußere unb innere

©truftur ber ©efettfdjaft öor fjunbert Sauren eine böEig anbere

mar, al§ er fie tjeute fennt (ober audj nidjt fennt).

3unäct)ft madjen mir bie raicrjtige ^Beobachtung, menn mir bie

ßifferregen burtfjmuftem, bie un§ ein SSilb ber Verteilung ber

Veöötfer.ung nadj berufen geben, bafe öor tjunbert Satjren

Diel me§r SQienfdjen in ber Sanbrairtfcfjaft tätig maren al§ tjeute.

9tatürlicf> £>enn mir miffen ja, bajj bie Sanbrairte noef) öietfad)

bie geraerblic§en ©rgeugniffe in eigener Sßirtfdjaft tjerftellten, bie

tjeute tion felbftänbigen ©eraerbetreibenben angefertigt merben, bafe

aber auef) bie ©etoerbetreibenben, Sotjnarbeiter ufm. meift nebenher

£anbmirtfd)aft betrieben, ©a^u !am noct) (morüber icf) mid) gteief)

nätjer auSlaffe), bafj baZ bamalige £)eutfct)tanb mit feinen £Soben=

ergeugniffen aud) noef) ba% StuSlanb jum Seit mit ernährte. @o

mirb niemanb erftaunen, menn er erfährt, bajj öor fmnbert Sauren

oon ber 93eüölferung etma §mei drittel tanbrairtfcfyaftlicf) tätig

maren unb nur ein ©rittet im ©eraerbe, im §anbel unb anberen

^Berufen, raäfyrenb je|t ba§> Verhältnis etma ba% umgefetjrte ift.

2Ba3 ftd) and) fo auSbrücfen läßt: e3 gab bor tjunbert Satjren

im Verhältnis §ur ©efamtbeüölferung üiel meniger Sßerfonen, bie

in ber (Sötjäre ber geraerbtietjen ^robuftion ober beS §anbel§ be=

fcfjäftigt maren (biefeS noct) inSbefonbere beStjatb, meil \a, mie

mir fal)en, bie berufsmäßige Ausübung be£ £>anbel3 nod) nid)t fo

oerbreitet mar mie fjeute). 2)iefe überragenbe Vebeutung be£ tanb=

rairtfdjaftlicfien VerufeS blieb unüeränbert big in bie Sftitte beS

3af)rfjunbert§; erft feitbem toädjft ber Anteil rafdj, ben bie geraerb=

IicE>e unb f)anbettreibenbe Veüötferung an ber ©efamtbeöölferimg

nimmt. Sdj »itl fjter einfttoeiten nur ein paar 3iffern fyerfetjen,
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bie bert Unterfdjieb jtinfdjen bamals unb tjeute nodj greifbarer bor

51ugen führen. So mürben beifpietätoeife im Königreiche ^reufjen

(£rtoerb3tätige im §anbet (alfo Seute, bie bert £>anbel gum 23eruf

gemalt Ratten) 1843 crft 97 auf je 10 000 (Sinroofjner gegärt, 1895

Dagegen 240. Unb bailfetbe gilt t>on ber getoerbtidjen STätig!eit. üftod)

im Safjre 1846 famen 10 ®eroerbtätige erft auf 122 ©inroofjner,

je§t fd)on auf 65 ober mit anberen SBorten: nocfj öor 50 Safjren

mar nod) nidjt jeber groölfte ©eutfd)e einer, ber fein gange<§ Seben

lang in ber geröerbtid)en Sßrobuftion, b. f). alfo ber ©üterüerarbeitung

tätig mar, Ijeute ift e3 fdjon jeber fedfc)fte. Übrigeng fomme idj

metjrfad) in anberem gufammenfjange ailj bie 93erfd)iebung in ben

$eruf§fpf)ären gurüd. äftan mirb in meiterem Verlauf ber 2)ar=

fteüung bie t)ier mitgeteilten 3^ffern Su ergänzen Oermögen.

Sine ©rfdjeinung, bie cngftenS mit ben eben befprodjenen %aU

fachen gufammenfjängt, ift nun aber ba$ Übermiegen ber länb =

liefen SeüöÜerung im ganzen über bie fiäbtifdje. begreifIid)er=

roeife mieberum. £>enn roenn foüiet meljr ^ßerfonen in ber 2anbroirt=

fct)aft tätig roareu, fo lebten aud) foöiet meljr auf bem Sanbe al§

in Stäbten. SBir bürfen annehmen, bajj bor ljunbert Sauren ein

fnaöpeä Viertel ber Seöölferung in Stäbten lebte, brei Viertel auf

bem Sanbe. Safe aber aud) bie ftäbtifdje Söeoötferung nod) ftarf

agrarifd) burdjfeijt roar, Ijatte id) fd)on gegeigt. §ier miß ict) bie

Slufmerlfamfeit nur nod) auf bie ©röBenoertjältniffe ber bamaligen

soi-disant Stäbte lenlen. 9ftan mirb erftaunen, roie Hein bie

meiften Stäbte waren, unb roie roenig ©rofcftäbte ober aud) nur

grofte Stäbte im heutigen Sinne baZ bamalige 3)eutfd)lanb auf=

roieä. Später teile ict) bie ßiffern fur °^e @egenroart mit, bie

man bann mit ben tjier angeführten gatym öergleidjen möge.

2Sir befüjen bie genauefte Stäbteftatiftif für Sßreujjen, unb meine

ßiffern begießen fid) auf ba§ Königreid) ^ßreu^en nadj bem S3e=

ftanb oon etma 1800 (bamall gehörte *ßolen mit SBarfdjau bagu).

SSir bürfen aber als fidjer anneljmen, bafe ba§> übrige 2)eutfdjtanb

lein roefentlidj anbereä Silb aufroieä: erinnern mir un§ boct) ber

STatfadje, baft bie meiften beutfcfjen (Staaten üor tjunbert Sauren

eine geringere $eDöllerung§bid)tigfeit aufroiefen all baZ Königreid)

*ßreuf$en im £)urd)fct)nitt. 311fo tjören Sie! Sm bamaligen

Sßreufjen gab e§ im gangen 1016 „Stäbte". ®aüon ijatte eine

(Berlin) über 100 000 ©inrool)ner (153128); über 50 000 nod)

brei anbere: 23arfd)au 64 421, Breslau 60 950, Königsberg 56 410:
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bann folgten weitere üiergefjn, bie meljr als 10 000 Sinwofmer

fjatten, ber $eit)e nadj : Dangig, ätfagbeburg, @fbing, «Stettin, $otS=

bam, (Erfurt, $ßofen, §alberftabt, |>aße, fünfter, §ilbeSf)eim,

(Smben, 23ranbenburg, $ranffurt. 2We übrigen alfo Waren Heine

SDftttetftäbte ober $teinftäbte, ober nictjt einmal baS im heutigen

Sinne. (£S Ratten oon ben übrigen 998 Stäbten

gtüifcrjen 5 000 unb 10000 (Einwohnern 37

3 000 „ 5 000 „ 65

1000 „ 3 000 „ 502

Der SReft tjatte weniger als 1000 (SinWolmer, 117 weniger als 500,

32 weniger als 300, bie <&tabt Selcfjatow aber t)atte 59 (SinWofmer.

Sie fetjen: ber Segriff „Stabt" ift in einem wefentlief) anberen

(Sinne gebraucht, als wir it)n anwenben. 5lucf) nur ber ©röjje

nadj (nod) gar nicfjt ber inneren Struftur nadj!) gab eS faum

ljunbert Drte im bamaligen $önigreid) ^reufeen, bie ben 9camen

Stabt oerbienten; faum brei ober öier ©rofcftäbte, felbft Wenn wir

mit ber SSergabung biefer Jßegei^nung fdjon redjt laj öerfaljren.

III. Die nationale Differeuäiierung

Sd) fomme jettf auf einen Sßunft ju fpredjen, beffen (Sr=

örterung einige Sdjwierigfeiten bietet. (SS fjanbelt fidj fogar mef)r=

fad) um bie richtige SSürbigung bon ßiffern, oeren 5luffüljrung

in größerem Umfange id) bem Sefer bieSmal nicfjt erfparen fann,

wenn id) fie aud) größtenteils in bie Anlagen öermiefen Ijabe.

2ßobon id) mit iljm reben mödjte, gehört nod) §u bem, was

ber Oorige 9lbfd)nitt enthält. (ES ift baS, WaS man bie nationale

Differenzierung unfereS SöirtfdjaftSgebietS nennen !ann, b. I).:

SDfafj unb Slrt, Wie DeutfdjlanbS SSirtfdjaftSleben öor ljunbert

Sauren in Se^ieljung gum StuSlanb ftanb, in weldjem Umfange

bie SBebarfSbefriebigung feiner $8ewof)ner im SluStaufdj mit ben

Seiftungen frember Nationen erfolgte, ift Wenn man Witt, baS

Cuantum unb Quäle oon Sßerunfelbftänbigung beS beutfdjen 2Birt=

fdjaftSgebieteS in jener ßeit, bafern ja alle Differenzierung auf

eine SSerunfelbftänbigung f)inauStäuft.

2ßaS f)ier gunädjft Sdjwierigfeiten bereitet, ift bie Unfaßbar*

fett, nötiger nodj bie Unauffinbbarfeit eines einheitlichen

beutfdjen 2Birtfd)aftSgebieteS, baS man als abgefd)loffeneS

©an§e bem SluSlanbe gegenüberfteöen fönnte. DaS erfte Drittel

beS neunzehnten $af)rf)unbertS fennt ja, wie wir fdjon bei anberer
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©etegentjeit beobachten tonnten, nur eine Bietrjeit ooneinanbet

burcf) 3ottfct)ranfen getrennter eingelftaatlicfjer 2Birtfct)aft§ge6xete,

bk ftdj in jafjrljunbertelanger Sonberftetlung, fo gut e» bei ber

£leint)eit anging, ju mirtfcrjaftticfjen ßinfjeiten fyeraitygebitbet Ratten.

Sßreufjen mar gegen Sadjfen, Saliern gegen SSürttemberg, $8abm

gegen Reffen unb fo fort SluSlanb geroorben, unb alle „nationale

S>ifferengüerung" mar fomit, ba e3 feinerlei mirtfcf)aftticf)e§ Banb

gab, ba§> bie fämtticrjen Staaten ebenfo umfcf)loffen t)ätte rote jeben

einjelnen, nur eine ©ifferenjüerung ber einzelnen beutfcrjen (Saue

untereinanber. ©£ ift nun lool)l offenfidjtlid), baJ3 nur einen folgen

ßuftanb unferer Betrachtung, bie un£ eine Borftetlung üon bem

®rabe ber national -beutfdjen ober fagen mir mit moberner %tt=>

minotogie reidjSbeutfdjen ©tnbegogenrjeit in metttoirtfdjaftltdje Be=

giefjungen üor tjunbert Sauren oerfcfjaffen foU, nicfjt äugrunbe

legen fönnen. 5)enn morauf e3 un§ bocfj anfommt: unau^gefegt

SBergleidje anjufteßen jftrifdjen bem ©amabä unb §eute, mürbe ja

uns» unmöglich) gemacht fein. 3Sir mürben für bie frühere Qt\i

nur „roettmirtfdjaftlicfje" Bedienungen einzelner ber heutigen Bunbe§*

ftaaten fennen, an benen un£ nictjtö gelegen ift.

©iefe (Srmägungen führen un£ jdjliejsUdrj barjin, ben 3eitpunft,

für ben "mir bie nationale ^Differenzierung be§ beutfdjen 2Birt-

fct)aft8ge6iete§ unterfingen mollen, §u oerlegen: in eine Qt\i nämftdj,

in ber e§ fcfjon ein einheitlich beutfctjeS 2Strtfct)aft§gebiet Oon an*

näfjernb bem Umfange be» heutigen gab, ba$ ift in bie ßeit nad)

Begrünbung be§ beutfcrjen 3o^oerein§. Über beffen (£nt=

fterjung fetbft meitfcrjroeifig ^u berieten, ift ntct)t meine Slbficfjt. Sie

ift ein roefentlicfj politifcfjer Borgang unb mirb aucf) in bm meiften

allgemeinen ©efcrjidjt^merfen bargeftellt; am auäfürjrticfjften morjl

in Xreitfd)fe§ 2)eutfcr)er ©efcfjicfjte, mo man im Bebarfsfalle bie

einfcfjlägigen Kapitel nacfjlefen mag. §ier intereffiert un£ nur bie

STatfacrje, ba$ eines STageä bie üerfdjiebenen beutfcrjen Staaten au£

irjrer mirtfdjaftspolitifcljen Sfotierttjett rjeramltraten, bie ßoßfdjranfen

jttnjdjen ftdt) aufhoben unb eine gemeinfame 3oügren5e gegen ba§

2(u§lanb anerfannten. ©amit mar bie ©inrjeit £)eutfct)[anb§, unb

^mar be§ 'Seutfcrjeg SReicfjä (Cfterreicfj bleibt oon nun ah beifeite

unb folgt gan$ anberen ©efetjen ber SBeiterbilbung), fomeit fte

unö fjier intereffiert, üollgogen, ein reicfjilbeutfcfjeg 2Sirtfcrjaft3gebiet

unterfcr)ieblict) gegen bie aufjerbeutfcfjen ßanbe fonftituiert, unb

gmar in annä^ernb berfelben 3u famme"felun9 tok toix e§ nocfj
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{jeute finbcn. $on ba ah laffcn fidj alfo audj SBergletdje an*

fteflen. £)iefer ßeitpunft aber ftitb bie 3at)re 1834 btfo. 1835,

in benen nadjeinanber gu einem beutfdjen 3°ßöer^n e fiel) §u=

fammenfStoffen: Sßreufjen, $at)ern, Sßürttemberg, Sadjfen, bie

beiben Reffen, 33aben, Stoffau, Springen unb bie Stabt granf*

fürt a. 9}?. @§ fehlen freilidj, mie erftdfjtltd^, nodj einige größere

©ebiete, namentlich ^annober unb Sraunfdjtoeig, bie erft in ben

1840 er bjttj. 1850 er Sauren (^annober erft bom 1. Januar 1854

an) bem beutfdjen ßo^reine beitraten, ferner bie 9ftecf(enburg§

(an benen um! jebodj menig liegt), aber audj bie beiben £)anfe=

ftäbte ©reinen unb Hamburg, bie julefct — erft am 1. Dftober 1888

— ben 9Infd)tuf3 an baZ beutfdje ßoööebiet erreichten. Srotjbem

miß id) alz ßeitpunft für bie folgenben ^eftftetlungen bie legten

Saljre be3 bierten %a§Tftfynfö , alfo bie $eit nad) eben erfolgter

3ufammenfd)tiefeung ber guerft genannten ©taatengrubbe, tuät)ten.

Unb §roar be§t)alb, weit nur big in bie 1840er Safjre hinein ber

©runbjug be3 beutfcf)en 853trtfdjaft3le6en8, inSbefonbere aber bie

Söegieljungen ber beutfdjen (Staaten gum 5lu§tanbe in itjrer @igen=

art biefelben ttn'e im 2lnfang be§ Safjrfjunbertö bleiben, mät)renb

bann bie grofje SSanblung eintritt, in bie alfo bie 5lngtieberung

ber norbbeutfcrjen Staaten mitten hineinfällt. ÜberbieS finb bie

fetjlenben @ebiet3teite für ben ©efamtdjaratter bei beutfd)en SBirt*

fc§aft3leben3 $u rt)enig auSfdjlaggeoenb, um fie alt^ufe^r gu oermiffen.

2)ie $rage ift fomit bie: toetdjer 5lrt mar bie nationale

^ifferengiierung, in bie fiel) ba§ 3ftitte ber 1830 er Salire geeinte

beutfetje ßoEgebiet Ijineingegogen fat)? Sn bulgärer 2lu3brucf<§=

toeife: metdjeS toar ber ßtjarafter ber beutfct)en 5lufjenl)anbet§be=

jiefjungen (Snbe ber 1830 er Saf)re?

3)a märe benn junäc^ft ber ©rab ber ©ifferengiierung

feft§ufteHen, icf) meine: märe §u unterfudjen, meldten quantitatiben

Slnteit ber 23erlet)r mit bem 2tu£lanbe an bem gefamten beutfetjen

SSirtfcrjaftSleben gehabt Ijabe, etma im SSergleid) ju fyeute. 5lber

eine fotdje geftftetlung §u machen, ift aufjerorbentlid) fdjmierig, meil

un3 gur blofjen Satfadjenermittelung bie notmenbigen 3lntjalte=

bunfte festen, gefdjmeige benn §u einem 95ergleict)e ber Vergangen*

tjeit mit ber ©egenmart. 2)ie gemeine Meinung ift bie, baß bie

SBerftedjtung 3)eutfd)tanb<§ mit bem SSeltmartte im Anfang be3

neunzehnten Sa^tl)unbertg biet geringer, alfo ber @rab ber natio^

nalen ©ifferengiierung ein biet niebrigerer gemefen fei al§ Ijeute.
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2)al ift natürlich ridjtig, trenn mir nur bie abfoluten 21ul= unb

©infufjrgiffern in öetradjt §ierjen. üftacfj einer SBeredjmmg Ü^aul

foll ber SSert ber ©infutjr in bie beutfdjen Staaten (1842)

188,67 WM. Saler, alfo runb 566 2M. ätfarf, ber ber STulfurjr

162,9 miü. Saler ober 488,7 2ttitl. 9Harf Betragen fjaben. §eute

überfdjreitet ber SSert ber ©htfufjr bie fecfjfte DJMiarbe $)laxt
t

mäfjrenb ber ber 2lulfurjr beinahe bie fünfte erreicht.

Slucfj menn man bie SSerte bt§ aulmärtigen £mnbetl auf ben

Sopf ber 23eoölferung berechnet, ergibt fid) natürlidj eine enorme

Steigerung: bie Stulfufjr beifpiell»eife rjat fid) oergel)nfad)t, bie

Seüötferung faum Oerboppelt. 2lber mit allen biefen 3iffern ift

bie $rage, ^on oer ^r aulgingen, gar nicr)t berührt: 06 ba§>

beutfcfje 33irtfd)aftlteben früher ober jetjt mit einem größeren Seite

in bal Slullanb hineinragte. Um biefe ^ra9e Su beantroorten,

müBte man nämlid) offenbar bie ßiffera ber ©efamtprobuttion

bg». b^ ©efamtoergefjrl an ©ütern fennen, um bie .Jöörje bei

2tnteill gu bemeffen, ben baran bie SSerte bt§ 9Iul= unb (äinfurjr=

fjanbell tjaben. Sine foldje ©tatiftif aber fefjlt unl gumal für

bie Vergangenheit üöllig. 2)ie 3lulfufjr fjat fid) öergeljnfadjt, gut.

21ber fjat fid) bie ©efamtprobuftion an ©ütern nicfjt ettüa öer=

gmölffadjt in bemfelben Zeitraum? S)ann mürbe je^t -bie 3(ulfubr

eine geringere Cuote oon ber ©efamtprobuftion aulmacrjen all

früher: ber ©rab ber nationalen Sifferengiierung märe fjeute

niebriger all et)ebem. Sd) fage: mir »erben nidjt gu entfdjeiben

öemtögen, ob bem fo ift ober ob bie gemeine Meinung ba§>

Üftdjtige trifft.

Set) fomme auf biefe tfrage ^n einem fpäteren Kapitel noef)

einmal gu fpredjen.

2Bal »ir bagegen mit Rauben greifen tonnen, ift ber SSanbel,

ben bie qualitatioe ©eftaltung ber aul»ärtigen §anbell =

begiefjungen 2)eutfd)tanbl in bem neunzehnten Sarjrrjunbert

erfahren t)at. Sd) mill oerfucfjen, einen Ü6erbtid über ben 21rt=

djarafter bei beutfdjen öanbell am ßnbe ber 1830 er Safere gu

geben, unb öermeife auf bie Sarftellung bt§> gegenmärtigen 3Us

ftanbel im 14. Äapitel, bie man mit ber fjier gegebenen Sdjilberung

Dergleichen möge.

2)eutfd)lanbl $olflmirtfd)aft mar märjrenb ber gangen erften

§älfte bt§ neungefjnten Sarjrrjunbertl gtoeifellol, oerglid)en mit ben

mefteuropäifcfjen Sänbern, namentlich Chtglanb, um Diele Safjr*
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geinte rücfftänbig; atteS, ma§ ict) im borigen Kapitel mitgeteilt

labt, liefert bafür ben 23eroei§: bie geringe Sebölferungsbicrjtigieit,

bie mangetnbe berufliche ^ifferengiierung unb anbere§. 2Seitere§

SeroeiSmateriat roirb baZ näcfjfte Kapitel enthalten, in bem id) ein

SMlb bon ber inneren Organisation be§ beutfdjen 2ßirtfct)aft3teben§

^u entwerfen berfucfjen roerbe. 2tu§ biefem niebrigen ©tanbe botfö*

ttrirtfdjaftttcf)er ©ntroicftung folgen nun aber mit 9cotroenbigteit

einige (Srfcrjeinungen, bie bor allem beftimmenb für ben Strtcfjarafter

be§ auswärtigen §anbetö eines Sanbes ftnb. £)aö ftnb bittige

23obenpreife unb barum niebrige greife ber Sobener^eugniffe: ber

Dcarjrungsmittet unb 9iofjftoffe auf ber einen ©eite, berrjältnis*

mäfsig t)ot)e greife ber geroerbticfjen ©rjeugniffe anbrerfeits, beren

^erftettung in fortgeschritteneren Säubern bereite mittels einer

ooHfornmeneren Secrjnif, §. SB. unter ßurjUfenafjme bon 9#afct)inen,

erfolgt. 2)iefe 3u
1
ammen *)anSe muB ü§ bitten als notroenbige

angunetimen, objne ba% ict) ben Verneig bafür erbrächte. (Sbenfo

netjme man gläubig bon ber Srjfteng eines allgemeinen botfsroirt«

fct)aftticf)en ©efe^es Kenntnis, roonact) bie SSaren bie Xenbenj

rjaben, ftdf) aus einem ©ebiete mit niebrigen Sßrobuftionsfoften in

ein fotd)es mit rjorjen greifen §u translo§ieren. SBenn eine Sonne

(betreibe an einem Orte 100 Wll, an einem anbern 150 Wt
fjerjuftellen foftet, fo roerben bie ^onfumenten an biefem Drte

eine Sinket)ungsfraft auf bas ©etreibe ausüben, bas an bem Drte

erzeugt roirb, roo fein <perftellungspreis nur 100 9Jcf. beträgt.

Stus biefen ^ßrämiffen lann nun orjne roeiteres auf ben 5lrt*

cfjarafter bes beutfcfjen Slufjenrjanbels bor bjunbert ober

bor fecfßig Sauren gefcfjtoffen roerben; ftatiftifcfje giffern brauet

es ba^u gar nicfjt; fie bienen b,öct)ftens ba5U, bie 9tict)tigfeit ber

trjeoretifcfjen ©cfjtüffe §u beftätigen. @s roirb, benfe id), genügen,

roenn mir im fotgenben unfer 2tugenmerf rieten auf biejenigen

SSarenroerte, bie einen ÜberfcfjUB ber (Sinfutjr ober ber Stusfubjr

barfteüen ; benn offenbar fommt in ibjnen bie (Sigenart ber roett=

tutrtfct)aftlict)ert SSerfnüpfung eines Sanbes am beutlidjften §um

5lusbrud. ®er Sefer möge jetjt bie Mutagen §um biersermten

Kapitel gu Sfate §iet)en.

£)ie Biffern ber Anlage 56 fteüen ben ®urct)fct)nitt ber Satire

1837—1839 bar. Set) beginne mit einer Überfielt über bie STusfurjr.

£)a ergibt fid), ba$ runb ein Viertel ber 5tusfuf)r bon Sftafjrungs*

mittein unb SRorjftoffen gebitbet roirb. ©pegiell an betreibe tonnte
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ba§ bamalige Seutfdjlanb nocfj 6eträcf)tficf)e Mengen an ba§> §tu&=

tanb abgeben. 2i>enn tt)ir bie preuBifd)en SSetfjalrniffe, roaS an=

gängig ift, auf bie beS ^ottgeeinten SeutfcfjlanbS übertragen, fo

würben nad) ben $ered)nungen guoerläfftger Statiftifer bamalS

nod) ettt>a ein fünftel 6i3 ein Viertel ber gefamten SBeijenernte

unb etroa 6°/ , alfo etroa ein Siebentel ber üfoggenemte mefjr

ausgeführt, alfo über ben Sßebarf ber eigenen SBeoötferung rjinauS

probu^iert roorben fein: ein ßuftanb, ber übrigens nod) mehrere

Safjrjefjnte faft unueränbert gebauert t)at. 21n anbereit 23oben=

er§eugniffen gab ba§ &eutfd)lanb ber 1830er ^ctfjre nod) in

größeren Mengen £)ot§ unb &oI$qxU (Sofje) an ba§ 5IuStanb ab,

roäfjrenb eS eben angefangen t)atte, ^polgfotjle merjr ein* als av&>

5itfüf)ren. £aß ein ßinfurjrüberfdjuß an $ief) ftattfjat, beruht auf

befonberen, l)ter nicrjt näljer 5U erörternben Urfadjen; er roirb burd)

ben 3(uöfu^rüberfcf)uB, ben bie Sdjafrootte lieferte, §ur £)ätfte etroa

auSgeglid)en. 511fo and) SSoEe rourbc nod) über ben eigenen ©e=

barf rjinauS probujiert, ein anfjerft djarafteriftifcrjeS 3e^en für

ben ©tanb ber inbuftriellen ßntroidlung be§ Sanbe». Übrigen»

r)atte bie SSottauSfufjr ©nbe ber 1830 er Safjre fct)on it)re ©tüte*

geit überfdjritten, teils roeil ßnglanb, ber Hauptabnehmer, an=

gefangen fjatte, bie billigeren auftralifdjen unb fübafrifartifcrjen

23oHen §u importieren, teils roeil bie üftadjfrage nad) SSotle im

eigenen Sanbe ftieg.

2öa3 Seutfcrjlanb am (Srtbe ber 1830er Saline fünft an Sparen

bem 5tuslanbe gu bieten rjatte, roaren gertigfabrüate ber öerfcfjie=

benen Snbuftrien: ber 33aumrootl=, SGSoH=, 2einroanb= unb (Seiben=

Weberei, ber £leineifeninbuftrie, ber Hotgroaren*, Äur§roaren=, Töpfer*

roareninbuftrie u. a. SS finb im roefentlidjen folcfje Srjeugnijfe,

bereu eRot)ftoffe in S)eutfd)fanb geroonnen rourben, bei benen aber

bie tecfjnifdjen Umroälgungen bie greife nod) ntdjt roefenttict) beein=

ffujjt rjatten, bei beren §erftellung alfo bie billigeren Strbeitstörjne,

rote fie ba§> bamalige S)eutfd)lanb, üergticfjen mit fortgefcrjrttteneren

Säubern, naturgemäß aufraieS, üon auefdjlaggebenber Sebeutung

jugunften ber beutfdjen Snbuftrie rourben.

2>aS gerabe ©egenteil mußte ber galt fein bei benjenigen

Snbuftrieprobuften, bie roir §albfabrifate nennen unb unter benen

ben ©amen unb bem 5Rof)= b^ro. ©cfjmiebeeifen eine befonbere

3Bid)tigfeit gufommt. §ier Ratten bie erften Safyrgefjnte be£ neun*

§efmten 3arjrf)unbert3, namentlich) in (Sngtanb, eine üottftänbige
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üfteugeftaltung ber £erftetlungStt>eife unb barmt eine mächtige ^5reiö=

fenfung gebracht, ber Seutfcrjtanb nodj nicrjt gefolgt mar. SeSrjalb

be^og e£ in großen Stengen biefe §atbfabrifate oom SluStanbe,

namentlich öon ßngtanb: ba§> ift ein roeitereS roict)tige3 §f)arafte=

riftüum be§ bamatigen StanbeS ber Singe, Söeinafje ein Viertel

ber gefamten üDcerjreinfufjr entfällt auf baumroottene ©arne, bie

.Jpalbfabrifate gufammen mactjen itjrem üföerte nacr) beinahe ein

©rittet ber gefamten 9J?erjreirtfur)r auS. $>er (Smanjipationöfampf

ber Spinnerei unb ber ©ifeninbuftrie, ben icr) in feinen einzelnen

^rjafen nicrjt fdjilbern !ann, füllt einen großen Seit ber roirtfct)aft==

licr)en ©ntmicftung ber nädjften Sarjrjerjnte aus unb beeinflußt

auf ba§> beutlicrjfte bie gefamte 23irtfcr)aft§=, infonber^eit 3oll=

politif. Senn naturgemäß erftrebten bie nacf) ©mangipation üom

5tuSlanbe tracfjtenben (Spinner unb (Sifenleute oor allem Scrjut>

gegen bie auswärtige Äonfurreng, mit anbern SSorten Scfju|3Ölle

auf @arn unb öifen. Unb nocfj rjeute roirb unfere goUpotttifcfje

Sage burd) biefe eigentümliche Situation ber genannten beiben

großen Snbuftrien, bie Schritt für Schritt ftd) üom SluStanbe bm
©oben fyaben erobern muffen, auf bem fie fterjen, mefentlicf) beein=

flufet. 53i3 rjeutigentagS finb bie Präger ber inbuftrieüen Sctjut3=

jollpolitif in Seutfcrjlanb bie @arn= unb Gifenmänner geblieben.

3Sa3 fonft Seutfcrjtanb an SSaren Dom SluStanbe bejog, roaren,

roie man gufammenfaffenb fagen famt, $oloniatprobufte, unter

benen bamatS ber gucfer nod) eine entfcfjeibenbe 9tolte fpielte.

Stroa ein Siebentel ber gefamten ÜDcerjreinfurjr entfällt auf ßucfer.

£)eute, roerben roir fefyen, liegen bie Singe roefenttid) anberS: ber

SRübenguder rjat ben ^otjr^ucfer auS bem gelbe gefdjtagen, unb

Seutfdjtanb ift eines ber größten ßuderejporttänber gemorben.

5£ud) biefe SSanblung firtbet itjren mar!anten 21u£brud in ber

beutfdjen Qoü= unb namentlich Steuergefd)id)te.

£>aben biefe 5lnbeutungen rjingereicrjt, um bem Sefer ein einiger*

maßen beutlid)eS Sßitb üon ber Stellung beS beutfcfjen 3Sirtfct)afts=

lebend gum 5Iuslanbe gu geben? Sei) (Joffe boer). Unb ber roei=

tere Verlauf unferer Unterhaltung roirb, benfe id), nod) mandjeS

flarer tjerüortreten laffen, maS einftroeilen nur öerfdjroommen er*

fdjeint. Sie beiben roicfjtigften Xatfacfjen mill id) aber boef) nod)

einmal rrjiebert)oten:

SrftenS: Seutfd){anb geroinnt auS feinem SBoben nod) meljr

©r^ugniffe (Nahrungsmittel unb Storjftoffe), als eS felbft öer3ef)rt.
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3meiten3: ®eutfd)lanb ift in jtoei ber bebeutenbften Snbuftric*

jmeige (©arn* unb ©ifengennnnung) noct) burcfjauS com 2Iu§lanbe

abhängig.

3um (gdjluffe mill itf> audj nidjt unermätjnt (äffen, bafe man

ein Sanb, beffen Stellung §um STuSlanbe eine foldje ift, mie fte

£)eutfd)lanb in ben 1830er Sauren notf) einnahm, beffen lanb*

tt>trtfdjaftlitf>e Seöölferung einen fo ftarten SBrudjteit ausmalt,

mie btejenige im bamaligen ©eutfdjtcmb, afö „Slgrarftaat" ju be*

Seinen pflegt. £)er 2(u§brucf ift nicf)t fetjr treffenb, mie \)a§> bei

folgen ©rfjlagtüorten Ijäuftg ber %aii ift. £>a mir aber feinen

befferen bafür fjaben, um ben Gfjarafter ber gefennjeitfineten SSirt-

fäaftöftufe in einem Sorte 511 beftimmen, fo mag er paffieren.

Rubere fagen ftatt Slgrarftaat „9iaf)rung§ftaat", mag notf) meniger

bie <5atf)e trifft. ®ie ^ointe bleibt \a, bafc mir ben ©adjüer^alt

richtig erfaffen. 9?enn' e§ bann, mie bu millft . .

.



Drittes ßapitel

Die innere (Drganifation bes Wirb
fcfyaftslebens

I. Sie Slgraroerfaffung

SSa§ id) in biefem Äapitel fdjilbern miß, ift bie innere «Struktur

be§ beutfdjen 2£irtfdiaft§leben§ bor tjunbert Sauren, roie fie in

bem 2ßtrtfd)aftsft)fteme, roie id) e§ nenne, gum 2lusbrud fommt.

3d) meine bamit uor allem ben ©eift, ber ba% 2öirtfd)aft3leben

betjerrfdit, bie Eigenart ber 2Bißen§ri(f)tung, ber ©ebanfen= unb

Gmpfinbungäiuelt ber bie nrirtfdjaftttdjen SBerfjättniffe beeinfluffen=

ben ^ßerfonen. 8er) ben!e aber aud) an alte bie Staufenbe üon

Regierungen, bie jtcr) gtuifdjen ben Angehörigen eineä <Staate§

fnüpfen, wenn fie irjre iuirtfd)aftti«i)en ßmede üerfolgen, atfo an

ba%, roaS man bie Crbnung be§ SßirtfcfjaftglebenS nennen fann.

3<f) fyahe über alle btefe £>inge in tt)eoretifdt)er 53etrad)tung3iüeife

auSfüljrlidt) in meinem Kapitalismus mid) auSgelaffen unb mufs

ttrieberum bitten, jenes SSerf gur §anb gu netjmen, roem an einer

füftematifdien örfaffung jener ©rfdjeinungen gelegen ift. §ier folt

ber Sefer mit fpit^finbigen (Erörterungen nidjt gequält inerben.

Set) null iüieber nur fdjlidjt ergätjlen, wie e§ in ber bezeichneten

9üd)tung in SJeutfdjlanb üor rjunbert Satiren ausfat), miü bem

Sefer ttrieberum üor allem bie 5lnfd)auung üon ben Singen §u

üerfcfjaffen fucfjen.

Söoüen mir einen einheitlichen ©runbgug in ber roirtfd)aft=

lid)en Organisation jener Qeit auSfinbig madjen, ber biefe üon

ber unferigen, ttrie mir fie nod) fennen lernen raerben, unterfdjeibet,

fo ttrirb bieg, fdjeint mir, bie Gruppierung aller loirtf ct)aft=

lidjen $ornat)men um bie lebenbige Sßerföntidjfeit be3

bebürfenben unb tjanbelnben 9)tenfd)en fein. 3>a§ 2Sirt=
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idjaftsleben tft nod) nid>t ein nad) fad)lid)=rationalen ®eficfjt3=

puntten funftöoll aufgebauter 3Ke^ani§mu§, fonbern im mefent=

liefen ein unrefleftierter 2(u£fluB natürlich empfinbenber 9)ienfd)en.

2Öa§ id) bamit meine, rotrb erft öerfteinblid) roerben, menn id) nun

bie einzelnen Sphären bei 23irtfd)aft§leben§ in iljrer eigenartigen

Crganifation öorüberfüfjren roerbe. £>er Sefer mirb erftaunen über

bie öielfacfj bizarren gönnen, in benen fiefj un§ ba$ 2Birtfd}aft§==

gebäube bor fjunbert Sauren nodj barfteKt. G§ tft in ben ©rattb*

gügen nocf) immer ber Sau, ben auf bem Sanbe bie germanifcfjen

©tämme in ber £>of= unb 2)orfoerfaffung bei itjrer Sefjljaftmerbung

anbertljalb Safjrtaufenbe früher aufgeführt, ben bann ber $euba=

{i3mu3 unb in ben legten Sal)rf)unberten bie auffommenbe ©ut3=

mirtfdjaft abgeänbert, ausgebaut, aber bod) nid)t umgeftürjt fjatten

;

in bm ©täbten biejenige Crbnung ber 2>inge, bie man gemöf)nlid)

al3 3un f^or^nun 9 bejeic^net: aud) fte in faft taufenbjäljrigem

3Bacfjstum langfam, ftüdroeife entftanben, ergänzt, abgeänbert, aber

im 2Sefen erhalten: ein impofantes Senfmal einer ftarren, un=

bemeglidjen, fonferoatiöen (Spod)e ber @efd)id)te.

3d) beginne mit ber Sarftetlung ber tänbtidjen SSerfjäftmffe,

unb gmar gunädjft mit einer Sdjilberung ber Sauernmirtfdjaft

alten ©tit£. 3dj bitte nicfjt gu erfdjreden, menn id) babei etroaä

meit aueüjole: id) fpringe bann fctjonl Sfber ein SßerftänbntS für

bie Eigenart be3 SStrtjdjaftälebens oor ljunbert Safjren läjjt ftd)

nid)t geminnen, ofjne ba$ man feine SSurgeln bloßlegt. Unb tiefe

^Bur^eln liegen bei ber 5lgraröerfaffung, toie id) fd)on anbeutete,

in ber ße^ a^ *e germanijdjen ©tämme fefefjaft mürben. Gfje

bieg eintrat, fo muffen mir annehmen, mürben größere, mehrere

Cuabratmeiten umfaffenbe ©ebiete öon (Gruppen blutsöermanbter

gamilien in nomabenljafter SSeife gemeinfd)aft(id) als 2Seibe= unb

gelegentliches Slderlanb genügt. Siefe für mehrere taufenb $ßer=

fönen al£ Unterrjalt3ftätte bienenben ©rünbe leben fpäter al§

gemeine SOcarfen ober ^olgmarfen fort, nacfjbem auf einem Steile

öon ifjnen Heinere Serbänbe gur ©efeljaftigfeit gelangt maren.

£)iefe gufammenbleibenben ©nippen öon Familien bilben bie 2)orf=

gemeinfdjaften in ben ©egenben, mo eine (Siebelung in Dörfern

erfolgt, ba$ tft bem größten Xeite öon (

£)eutfd)tanb; mä^renb an

einzelnen Stellen, namentlich in ü)cieberfad)fen, bie einzelnen Sauern

fid) ifoliert nieberlaffen, im fogenannten £offtebelung3fdftem. £>a

aber bie Eigenarten ber urmücfjfigen Qkuernmirtfcfjaft fiel) öereinigt
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finben bei ber borfartigen SiebelungSmeife, fo merbe id) biefe

fd)ilbern. SUcan fann bann leidet felbft feftfteflen, roeldje ©rfd)ei=

nungen bei einer <Siebetung in ©in^e^öfen megfallen.

Sllfo aud), nad)bem ftcf) bie fleinen ©ruppen oon gamitien

in ben einjelnen Dörfern üerfelbftänbigt Ratten, blieb ein 3Us

fammen§ang ber benachbarten Dörfer untereinanber infofern be=

fterjen, abo biefe gemeinfam baZ §tDifct)en ben $)orffluren gelegene

©ebiet, urfprüngtid) meift §eibe, Sftoor, «Sumpf unb SSalb befafjen

unb nutzen, at§ 9ftarfgenoffen, ÜDcitmärfer, Consortes. £>iefe

latfadje tft nricfjtig. Sie erflärt bie §al)lreicr)en 9?ut3ung§red)te,

bie nocfj §u Anfang be3 neunjefinten 3>al)rt)unbert3 bie einzelnen

SBauernfamilien Dielfad) auf frembem ©runb unb S3oben, meift

£errenlanb, ausübten. *£)enn a(§ im Saufe ber 3>a§rt)unberte bie

©roßen ha* unbefiebelte Sanb mit 23efd)lag belegt Ratten (DaZ

urfprünglid) ©igentum ber SDcartgenoffen gemefen mar), blieben

bie 21nfprüd)e ber ehemaligen Sefttjer teilmeife in #orm oon

9cu§ung3red)ten (gum §ol§tefen, Streufjolen, Sßeibegang für bie

Auf) ufm.) fortbewegen.

Snnertjatb einer SJcarf lagen nun alfo bie üerfd)iebenen 2)orf=

fluten, beten einzelne etma brei U§> bierfjunbert §e!tar grofj mar.

Sie umfaßten ba§> in Kultur genommene ©ebiet unb fjatten im

einzelnen folgenbe SBeftanbteüe:

1. ba§ 3)orf fetbft, öom „ötter" umgeben, glüffe, 2Seif)er,

Sßege;

2. ba§ Sldertanb;

3. SSeibe unb Sßalb.

£>ie Verteilung ber Sorfflur unter bie einzelnen ©enoffen,

beren e<§ nad) ÜDcei|en, bem üor^üglic^ften Kenner biefer Materie,

urfprünglid) §et)n bis breiig gab, erfolgte nun nad) einem

beftimmten, für bie gefamte länbticfje SSirtfdjaftäöerfaffung aufjer=

orbentlidj folgenfd)meren Sßrinjip, bem ber ibeeüen 51nteitnal)me,

roie fie in ber §ufenoerfaffung gum 2lu<§brud !ommt. £)ie

ibeeüen Anteile ber einjelnen SSauernfamilien an fämtlidjen S3e=

ftanbteilen ber S)orfflur fjiefsen nämlid) §ufen. «Sie maten ut=

fprünglid) nad) Qualität unb Quantität fo grofe bemeffen, bafj

eine gamilie barauf eine normale Sauernroirtfdjaft führen unb

oon ben (Srträgniffen au3fömmlid) leben !onnte. SBir begegnen

f)ier gum erften 9)fale ber „Sbee ber ÜJcafjrung", bie mäfjrenb be$

ganzen 9Jcittelalter3 fjinburd) ba£ SSirtfdjaftöleben in Stabt unb
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Sanb bef)errfd)t unb bie aucf) gu 23eginn be3 neungeljnten $at)r=

fjunbertö burdjauS nod) ba$ regutierenbe s$ringip ber ^robuftion

bilbet: jebem 2Birtfd)aftvfubjeft foß ein foldjerart abgegrenzter

Äompter. tüirtfdjaftücfjer Sätigfeiten gefiebert fein, bafj e§ feine

21rbeityfraft r>oIl auSnu^en unb fid) unb bie ©einen oon feiner

£änbe Arbeit ernähren fann. llrfprüngtid) maren atfo bie §ufen

alle gleicfj grojj. 8m Saufe ber Safyrljunberte btfferengiierten fte

fief) in boppeit ober mefjrfad) fo grofte einteile cinerfeit§, in tjatbe,

brittel, oiertet .Stufen anbrerfeit§.

Sie Seftanbreite einer £>ufe maren aber folgenbe:

1. 3)ie §offtätte, b. £). ba£ 2BoljnIj<ra§
#

bie (Statte, ©djeunen,

©arten, fogenannte SSurten, bie bon bornfjerein §u oollem ^>riüat=

eigentum bem einzelnen übergeben mürben;

2. ba$ Sfcferlanb im gelbe. Wlit biefem Ijatte e3 feine 6e?

fonbere 23emanbtni3. (53 lag nicfjt an einer ©teile in einer 511=

fammenljängenben gltidje, fonbern mar nad) einem fefjr ingeniöfen

^Stane über bie gange glur gerftreut. ®iefc mürbe gleid) bei

ber SBefiebelung in eine Slngaljl gleid) grofjer SEeile, bie fogenannten

©eroanne ober Slämpe gerlegt, bie au§ SBobenftüden annäfjernb

gleicher Cualität beftanben, in ber ßaf)! bon bretjjig ober biergig.

Sn jebem biefer £ämpe erhielt nun bie einzelne Söauernfamilie

eine gleid) grofje ^argelle angemiefen, fo biet mie ein Sod) Ddjfen

an einem borgen pflügen fonnte: baljer „borgen" genannt, in

Cfterreid) ,,3od)". Urfprünglid) mürben biefe Anteile rcafjr=

fdjeinlidj bon $ett 3U 3e^ unter bie S)orfgenoffen oon neuem

oertoft: baljer Slderfofe; fct)on frütj aber entroidelte fiel) ein ftän=

biger Sefitj roenigftenö auf Sebgeiten, unb balb blieben bie ein*

gelnen Streifen erblid) gu oollem ^rioateigentum in einer unb

berfelben gamilie. 9)ät ber 3 e^, muffen mir un§ nun benfen,

mürben biefe ^argeüen geteilt, getaufd)t, gufammengelegt ufro.

S)a3 (Ergebnis mar ein unglaublid) buntfcljedigeä 2Mtb. Sine

"Sorfflur gerfiel in rjunberte, ja taufenbe fotdjer ^argetlen, Oon

benen ber einzelne 3Sirt alfo aud) oft fjunberte über bie gange

glur berteilt befafj. Grinnern mir un£, roa3 mir auf unferer

Steife beobachteten: ba^ bie gelber fd)ad)brettartig, in raingige

©treifdjen gerftüdelt crfdjienen. S)ie SSaljrneljmung mar ridjtig:

mir fyiben jetjt ben ©runb für biefe eigentümlid)e (Srfdjeinung

rennen gelernt.

3. beftanb bie £mfe au3 ben 9Zu|ung§red)ten ber eingelnen

©ombart, SBolfirotrtfdjaft. 2. Stuft. 4
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Sauernmirtfdjaft an bem nidjt aufgeteilten 2lreat ber $>orf=

gemartung, ber fogenannten Slßmenbe. ©iefe mürbe gebilbet au$

bem 2öatb= unb Söeibelanb unb blieb, mie gejagt, im Eigentum

ber ©emeinbe, bie ben Genoffen nur ba$ SRedjt bei ^Bietjauftriebl,

ber §ol§lefe ufm. gemeierte.

£)iefe eigentümliche ©igentumlüerfaffung, mie fie ftdj faft über*

einftimmenb in 2)eutfdjlanb auf bem £anbe entroidelte, tjatte nun

gang beftimmte 5lonfequen§en für bie ©eftaltung be§ tanbmirtfd)aft=

lidjen Setriebel felbft. (51 mar natürlidj unmöglid) bei ber

Surdjeinanbermürfelung ber einzelnen 25efi£ftüde jeber 33auern=

famitie, ber tedjnifdje 2lulbrucf bafür ift „Gemengelage", bajs ber

einjetne Sauer feine SBirtfdjaft einrichtete, mie el üjm gutbünfte.

2)enn SSege gab e§ auf ber Sorfflur nodj nidjt. S)er SBefi^er

einer entfernten ^ar^elle tonnte atfo nur §u it)r gelangen, menn

er über bie 23efi£ftretfen anberer raegfurjr. 2Üfo mar el aul=

gefdjloffen, bafj ber eine S3auer nodj bie Grnte auf bem &atm fielen

tjatte, toärjrenb ber anbere fie einfahren mollte, bajj ber eine fein

gelb 5U befteüen anfing, mäljrenb ber anbere fdjon eingefät tjatte,

unb fo fort. Sftit einem SSorte: el folgte aul ber gefennseicfjneten

(Situation, ber fog. Gemengelage, mit 9iotroenbigfeit eine SBirtfdjaft

nad) eintjeitlidjem ^51an, ben bie SUteften ber Sorfgemeinbe feft»

ftellten. üftadj biefem ^tane mar oorgefdjrieben, mal für eine

grudjt ber eingetne ©enoffe anbauen mußte, mann er feinen Stcfer

§u beftetlen tjatte, mann er mit ber ©rate fertig fein mufjte; ba§>

mar ber fog. gturgmang. ferner enthielt ber einljeitlidje 2Sirt=

fdjaftlptan SBeftimmungen über ben gemeinfamen Söeibegang bei

95ietj§, b. fj. ben auftrieb ber gu ben ©orfrjerben bereinigten Äürje,

©djmeine, Gänfe ufm., fei e§ in ben SSalb, auf bie all einige SSeibe

genügte Slllmenbe, fei el auf bie Stoppel* ober 53radjtuetbe. ($1

lag nämlidj audj in ber Einlage bei borflidjen 2Birtfdt)aftspIane§,

bajj bal 2lcferlanb Oon Qtit 3U 3e^ n^ beftetlt mürbe, fonbern

all SBradje liegen blieb, um el ftdj mieber ertjolen, neue Gräfte

fammeln 51t {äffen. £)a§ mar bei ber geringen 2>üngerprobuftion,

bie mieberum eine $o!ge oer übermäßigen Seüorgugung bei Q>k=

treibebauel mar, fonüe bei bem niebrigen ©taube ber Äenntniffe

oon ben Skbingungen bei ^flangenroadjltuml burdjaul erforberlid),

mollte man nidjt ©efatjr laufen, ba$ ber ©oben ftdj gang unb gar

erfdjöpfte. $dj bemerfe in Sßarenttjefe, bafc in biefer agronomifdjen

Äonftellation ein beutlidjel Somptom fet)r geringer ^robuftimtät
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ber Sanbmirtfdjaft jutage tritt, baut eben ber unenttuidetten

agrarifd)en Xedjnif jener Qtit ~*e gerieben aber, in benen ba%

Slcferlanb brad) liegen mußte, roaren in ber SDfetjrgaljl ber #äHe

breijätjrige. %n ben beiben anbern Saljren baute man auf bem

2Icfer tjintereinanber iSinterforn (Joggen ober Söeijen) unb Sommer*

forn (©erfte, Jpafer, Sommerroggen ober ©ommertuetjen). ^otg=

lidE) mußte in einem Satjre Don ber ganzen glur e*n drittel

mit SSinterforn, ein Drittel mit ©ommerforn augebaut fein,

mäljrenb ba§> britte ©rittet brad) lag unb aU Söeibe genügt mürbe.

Sßegen biefer räumtidjen Dreiteilung be§ 9lderareat3, ober (jeitlid))

be§ Dreijährigen %wcm& ber gfrudjtfolge nannte man biefe Sßirt=

fdjaftSroeife Dreifelbermirtfdjaft. ©§mar am beginne beS neun*

geinten 3at)rf)unbert§, aud) in ben gleidt) $u befpredjenben ©ut§=

mirtfdjaften, nodj burdjauä ba§ in Deutfdjlanb Dorl)errfd)enbe 31n=

baufnftem, nur l)ie unb ba baburd) üerbeffert (bafjer „oerbefferte

Dreifelbermirtfdjaft"), bafj man im britten Sahire, bem SSradjjaljre,

in ba§> gelb eine gutterpftanje, infonbertjeit 5llee einfeite; b. fj.

bie Sradje befömmerte. SHefeS Verfahren tjatte ben großen SBor*

^ug, eine auSgebetjntere $Bier)t)altung unb bamit oermetjrte S)ünger=

probuftion unb alfo eine i^ebung ber 33obenlräfte §u ermöglichen.

9lun beutete idj aber fdjon an, bafi an biefer borfnjirtfd)aft=

liefen Sßerfaffung geubaliSmuS unb @ut§mirtfd)aft mancherlei

geänbert Ratten. 23ie biefe 9JMd)te, im Saufe be§ Mittelalters

jene, beim Söeginn ber neuen $eit feit bem fecf)5et)nten 3af)rf|unbert

biefe, entftanben unb jur Entfaltung gelangt ftnb, !ann id) natürlich

f)ier nid)t aud) nod) ergäben. Un§ genügt §u miffen, baß fie beibe

im ßffelt barauf hinausliefen, bm dauern in 9(br)ängigfeit üom

großen ©runbbefi&er gu bringen, it)n §u abgaben ober Seiftungen

^u Derpftidjten unb baburd) eine teilmeife neue $orm lanbmirt^

fct)aftttct)eri Betriebes neben bie Sauernmirtfdjaften §u fetten. Die

SlbljängigleitSDertjältniffe, in benen mir bie beutfdjen Sauern (bis

auf gang menig baüon freigebliebene ©ebiete) 51t beginn beS neun*

geinten 3a Ijrtjunbertsfinben, ftnbentmeber fogenannte grunbfjerrticfye

ober fogenannte gutSrjerrlidje.

Sene beftanben in ber Verpflichtung ber eingelnen ©auern*

ttnrtfdjaft, bem ©runbtjerrn be§ SBejirfS abgaben in ©elb ober

Natura 511 leiften. Diefe gr unb f)err liefen Saften änbern

an ber ©eftaltung ber SlgrarDerfaffung felbft gar nidjtS. ©ie

ftnb beSfjalb aud) für uns otjne weitere^ Sntereffe. Cfonomifdje
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Sebeutung Ejätten fie f)öd)ftenS baburd) geroonnen, baß fie bie

Sauernroirtfdjaft übermäßig gebrüdt unb etroa bie natürliche 9ie=

probultion be£ nationalen SieicfjtumS berljinbert Ratten, ©ang
anberS biejenigen abgaben ober richtiger Saften, bie man als gutS*

rjerrtidje bejeicfjnet, Saften, roie fie in einzelnen Seilen namentlid)

beS öfttidjen ©eutfdjlanbS eine 9?olte fpietten. Stjre Sebeutung

liegt barin, baß fie bie Unterlage für eine üöllige üßeuorbnung ber

lanbrütrtfcrjaftlitfjen probultion bilbeten, fofern fiel) auf ibjnen eine

neue 3ßirtfcl)aft§form: bie ©utSroirtfctjaft aufbaute.

©er Sefer mu§ nämtid) miffen, ba$ eS bis in baS neungelmte

Salrrtjunbert f)inein in ®eutfd)tanb feine ©rofegutsroirtfcCjaft, toie

er fie üielleid)t aus eigener Slnfcfjauung fennt, gegeben Ijat, b. 1).

eine Söirtfdjaft mit einem größeren Seftanb oon eigentlichen, unb

jroar freien Sorjnarbeitern, Seuten alfo, beren Hauptberuf baS

arbeiten auf bem @ute eines §errn ift unb bie fid) tiefe 21r6eit

ftatt irgenb einer beliebigen anberen frei geroäfjlt tjaben. (Sin

folcfjer berufsmäßiger Sanbarbeiterftanb fehlte in ber früheren Qät
2)er ©roßgrunbbefi^er, ber fein Sanb angebaut fernen moüte, mußte

fid) alfo anberer SlrbeitSt'räfte bebienen, unb bieS roaren eben bie

Sauern ber benachbarten Dörfer, ©iefe roaren — meift erft feit

bem SluSgange beS Mittelalter^, benn feitbem batiert erft red)t

eine ©utSroirtfdjaft in 2>eutfd)lanb — gegen ifjren SSillen p
arbeiten auf bem ©utSlanbe fjerangegogen roorben; fei eS, ba$ fie

ßroangSgefinbebienft auf bem §ofe ju üerricfjten tjatten (bie <2öb.ne

unb Xöd)ter ber Sauern), fei eS, baß fie mit itjrem ©efpann gu

pflügen, bie ©rate eingufarjren unb anbere gurren auSgufüljren

Ratten (baS roaren bie fog. ©pannbienfte), fei eS enblid), ba$ fie

ifrrer £änbe 5lrbeit auf bem gelbe ober im §ofe bem ©utSrjerrn

5ur Serfügung ftetlen mußten (roaS man £mubbienfte nannte).

Sitte Serpftidjtungen gufammen gießen gronbienfte. ©elbftöer*

ftänbtid) mar baS notmenbige Korrelat einer folgen Arbeits*

oerfaffung eine Sefcrjränfung ber greigügigleit: bie Sauern roaren

fd)ollenpflict)tig. Unb ber gange ©tatuS, an bem bie foldjerart an

bie ©cfjolle gefeffelte unb gu gronbienften Verpflichtete Sauernfdjaft

fiel) befanb, f)ieß man bie ©rbuntertänigfeit.

51bgefef)en baüon nun, ba^ bie ©utSroirtfcrjaft größer roar als

bie Sauernroirtfcfjaft unb auf Unfreiheit ftatt auf grei^eit rutjte,

mar iljr inneres 3Sefen faum üerfdjieben Don bem 2Sefen bäuer*

Itdjer SBirtfdDjaft
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5tud) bie Sbeentuett be§ ©utsfjerm tft in ben roeitau*

•nieiften gälten tton bem ©ebanfen erfüllt: ba$ feine SSirtfdjaft

tljm ben ftanbeSgemäBen Unterhalt üerfctjaffen muffe, (Sitten Unter*

fiaft groß genug, um feigneuriatement §u leben, nictjt üppig, nicf)t

ausfdjroetfenb prächtig, aber bod) fo, baß e£ reicfjt, um im Sommer
unb föerbft ficf) ben greuben ber 3>agb fyinjugeben, im SBinter etwa

in ber ^roDinjialfjauptftabt mit ber gamilie ein paar Monate ju

verbringen, bie £od)ter mit einer foliben 5Iu§fteuer §u öerfetjen

unb ben Solm in einem Regiment Seiner üDtojeftät Cffixier tuerben

^u laffen. (53 roar bie Sbeentoelt, roie fie nodj tjeute ben oft=

elbifcfjen Fünfer befjerrfctjt, eine in§ ©roße übertragene eci)t bäuer=

lidje 31uffaffung üon 2Birtfd)aft unb Seben. 5dj lomme barauf

gurücf, too id) non ben fokalen klaffen fpredjen toerbe.

Unb ebenforoenig unterfdjieben ftd} bie 93irtfct)aft§für)rung

fetbft, bie Slrt bie gelber 5U bestellen, ba§> SBief» §u märten, auf

ben größeren ©ütern üon bemjenigen, roa§ in Saiternroirtfdjaften

übtid) raar. S)a§ ergab fid) fdjon au§ ber £atfad)e, ba$ ba§

Qutelanb nidjt in einem einzigen ^ompleje toofjlarronbiert fid)

Don bem 23auemtanb abtjob, fonbern mit biefem unentwirrbar tier*

fity roar, tueit e§ ftreifentoeife 3ttnfd)en ben ^argeüen ber Sauern

in fämtüdjen ©etoannen gfeid)tt>ie biefe uerteitt lag. 2>aburd) raar

bie ©utSioirtfdjaft in ifjrem ganzen ©ebaren noüoenbig an bie

Crbnung ber Sauernnnrtfdjaften gebunben, mit benen gufammen

fie bie nod) immer einheitliche S)orfmirtfcr)aft bilbete.

3d) laffe, um ba$ ©efagte meljr ju öerbeutltdjen, nod) unfern

beften @eroäf)r§mann in biefen fingen, ©eorg griebricfj $napp,

gu SSorte fommen, ber ba3 betriebe in einer ©utlroirtfcfjaft alten

Still mie folgt fdjitbert:

„^er l)errfd)aftlid)e §of tft ber DJcittelpunft eine! großen

lanbrnirtfctjaftlic^en Betriebes ; neben bem .Spaus ober SdjloB, in

meinem ber ©ut£l)err — ober aud) ber Somänenpädjter — roofjnt,

befinben fid) weitläufige 2ßirtfcfjaft§gebäube, große Scheunen unb

Speicher, Staltungen für ba$ 9?u^met) , befonberg für ®üf)e unb

Schafe; mal aber §u unferer Überrafdjiing fefjtt, ba§ finb bie

Ställe für ba§ 3u9°^e^ t)öct)ftertg finbet man einige ^ßferbe für

ben f)errfd)afttid)en SSagen, aber ber Seftanb an 31derpferben ober

ßugodjfen ift fef)r gering ober fefjlt fogar gan§. £er guge^örige

5(derbefi| ift groß, aber er bilbet !eine gufammen^ängenbe gtädje:

bie tiefer liegen oietmefjr auf ber gtur jerftreut, unb auf berfelben
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glur liegen bie STcfer ber Säuern, bie in einem nafjen ©orfe
mofmen; f)errfcf)aftlicf)e STcfer unb Sauernäcfer liegen im ©emenge;

fic »erben nad) ben Regeln ber Sreifelbermirtfdjaft beftellt, unb
bttyaib ift bie glur in brei öttftdj feftliegenbe Seife — bie brei

gelber — geteilt, unb jeber Sauer, mie aud) ber ©utSfjerr, t)at

5fder in jebem ber brei gelber liegen, ©er SSalb gehört bem
@ut§f)errn, ber Sauer f)at aber gemiffe Sered)tigungen gum Se§ug
oon Saufjolä unb örenn^otj. 9^oct) fefjlt bie (Separation, meldje

fpäter bie ©emengelage ber 21der befeitigt; nod) fet)lt bie ©emein*

Zeitteilung, meiere ben SSalb üon 9cu£ung3red)ten ber Sauern
befreit, nod) roerben meitgefjenbe Seredjtigungen auf fremben 21dern

auggeübt: 3. S. fo, bafc ber ©utgljerr auf bem Sradtjfelbe im
grüfjjaljr unb auf ben ©toppelfelbern im £erbft feine (5d)afl)erbe

meiben läßt, ntrfjt etroa blofj auf feinen Meiern, fonbern auf aüen

liefern: audj auf benen ber Sauern. SSie werben nun bie gut£=

t)errlid)en Stcfer beftellt, ba man auf bem fjerrfdjaftlicfjen §ofe !ein

3ugüiel) t)at? $a£ gef<i)ier)t burd) bie gronbienfte ber Sauern.

Ser Snfpeftor — mie mir fjeute fagen mürben — fagt ben Sauern
am Slbenb Dörfer an, mo fie fiel) mit befpanntem Sßflug ober mit

befpannter ©gge morgen früt) eingufinben tjaben. 2)ann gef)t e§

aufS gelb f)inau£, unb unter ßanfen unb glucken mirb ber träge

@aul unb ber roibernntiige 9ftann gu feiner oerbammten ^flic^t

unb ©cfjutbigfeit angehalten. Äommt bk 3eit ber Srnte fjeran,

fo raerben, neben ben ©pannbienften, bie £>anbbienfte ber fleinen

Seute roidjtig; e§ öerftetjt fiel) burd)au§ üon felbft, bafc ber £erren=

bienft allem anbern üorgef)t. Snt SBinter muffen bie lleinen Seute

baä betreibe auäbrefdjen unb ber Sauer muß btö betreibe auf

ben nädjften 2Jcarftpla£ fahren, mieber mit feinem ©efpann, üiele

teilen meit. ©o ift alleä, maS an Arbeit für ben ©utSl)erra

nötig ift, auf bie Sauern berteilt ober, richtiger gefagt, auf bie

(Sinroofjner be§ 2)orfe3, mögen fie eigentliche Sauern fein ober

nidit, baä fjeifct: mögen fie einen Sauerntjof beruirtfdjaften ober

nicfjt. llnb barauS ergibt fid), ba% ber ©utstjerr, ebenfo mie er

fein ßugüierj auf feinem §ofe f)ätt, aud) feine 31rbeitertt)of)nungen

in ber 9cäfje feines £ofe§ brauet; benn er f)at feine befonbern

ßanbarbeiter; bie 31rbeit mirb ja oon ben (£inmo§nern feinet

®orfe§ üerrid)tet, fie ift auf biefe einnm£)nerfd)aft je naef) beren

Gräften, fei e3 aU ©pannbienft ober alz £anbbienft, oerteilt; fie

ift üielleidjt fefjr brücfenb, aber fie ift bod) in gemiffem ©inne
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9iebenbefd)äftigung, nämlid) in bem ©inne, baB weitaus bie meiften

Sinmofjner be§ 2)orfe§ aucfj eine eigene Sßirtfcrjaft führen, fei e§

als dauern ober als Äoffätert ober als Sübner, pausier, Äätner.

2o fat) e3 gur $eit oer ^ronbicnfte au§.
M

(Sern mürbe icfj nun aucfj noctj einiges barüber mitteilen, mie

ftd) benn iBauernttürtfdjaft unb ©ut£mirtfd)aft in ba$ ^eutfdjlanb

oor rjunbert Sauren teilten, roenn id) nur fetber (Genaueres barüber

müBte. Scatürtid) febjlt eine allgemeine (5igentum3= ober 2Setrieb3=

ftatifti! für bie bamalige §t\t. SSir finb beSfjalb barauf ange=

miefen, auS einzelnen Überlieferungen auf bie gefamte ©eftaltung

5U fdjttejüen. &a ergibt fiel) benn rooljl, baB übermäßig große

33eränberungen in bem Sefitsftanbe ber einen ober ber anbern

28irtfcfjaft3form mäljrenb beS neunzehnten SafyrrjunbertS !aum

irgenbmo eingetreten finb. üDftt SBefiimmtfjeit läfet ftd) nur fooiel

fagen, baB oer Seftanb an bäuertidjen SBirten ftd) jebenfaltS im

Saufe beS SarjrbjunbertS oerringert l)at auf Soften ber ®utS*

mirtfcfjaften. Unb gtoar üotlzierjt fidj biefe 5ßerfct)tebung mefentlid)

in bem ^reußen öftlicfj ber (Slbe, jenem SanbeSteil, ben man
neuerbingS in ber Sprache ber 3eitungöfd)reiber „Dftetbien" nennt.

2)enn rjier allein rjat bie ©utsmirtfcfjaft eine größere räumliche

31uSbel)nung erlangt unb, mie gefagt, big f)eute bematjrt, mie id)

fpäter nod) einmal genauer burct) einige 3^ftern bartun werbe.

2>od) rjanbelt eS ficf» immer nur um gang geringe $erfd)iebungen:

nacfj ffiax SeringS Serecfjnungen beträgt für baS umfdjriebene

©ebiet ber 9cettoüer(uft ber 23auernfd)aft an bem ©roBgrunbbeftg

Don 1816 bi§ 1859 1,6 °/ . llnb feitbem finb bie Sßerlufte efjer

geringer gemorben unb in neuer ßeit burdj bie frjftematifdje

^olonifierung ber öfttidjen ^rooingen SßreuBenS fogar gum £eil

fdjon mieber mett gemacht. (So baB ^r getroft fagen fönnen:

baZ S5ilb ber Verteilung be§ ©runb unb VobenS in 2)eutfd)lanb

jroifdjen 93auer unb ©utSljerr mar üor rjunbert Sauren annärjernb

baS gleite roie ba§> Ijeutige, ba$ id), roie gefagt, bei einer fpäteren

(Megenfjeit frisieren roerbe.

So etroa fat) e£ auf bem Sanbe oor rjunbert Sauren in

Seutfcfjlanb auS. üftun roiß id) im nädjften ?(bfcf)nitt bie analoge

Sdnlberung ber SSirtfdjaftSorganifation für bie «Stäbte entmerfen.

9üd)tiger: id) mitl üerfudjen, bie alte gemerblidje Verfaffung bem

Sefer ebenfo in ibjren ©runbgügen oor 5tugen gu füfjren, mie id)

if)m bie mefentticfjen ^unlte ber 51grar0erfaffung angebeutet fjabe.
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II. Sa§ ^anbioerf in ©eroerbe unb ^artbef.

diejenige Drgamfattoit, bie baZ gemerblicfje Seben in $)eutfd)=

lanb ju ^Beginn be§ neunzehnten 3afjrf)imbert§ nodj faft auS*

fd)üeB(ict) beljerrfcrjte, tfi bie rjanbmerrSmäßige. Sie mar, mie idj

fdjon fagte, §mar nidjt in gang fo langem 2öacfj3tum mie bie 3>orf=

mirtfdjaft entftanben, trug aber bodj eine beinahe taufenbjäfjrigc

Vergangenheit auf ifjrem Otüden. Sie fjatte ifjre Vlütegeit gehabt,

at3 ba§ beutfdje Bürgertum im breigerjnten, oiergerjnren unb fünf»

geinten Satjr^unbert fidj feine Setbftänbigreit ben feubalen ©e=

matten gegenüber erfümpfte, fte Ijatte bie beutfcfje Kultur auf üjrem

S&erbegang burd) bie gtangüollen ßeiten ber 9tenaiffance begleitet,

t)atte bie SDceifterfänger, 9Jceiftermater unb 9J?eiftcrbUbfjauer ^ernor=

gebradjt, bie ben 9turjm be§ beutfd)en 3Sefenö ber 93ett üerfünbeten,

unb mar nun attmärjlid) einer greifenrjaften Verfnodjerung unb

Verfümmerung Herfallen. £ie Crbnung, in ber ftdj ifjr ©eift in

ibjren beften ßeiten üerförpert fjatte, bie gunftberfaffung, mar

in einem oben ^ormali§mu§ berfommen, unb mo einft ba$ Sntereffe

ber Stabtgemeinbe bie Dcormen borge) djrteben Ijatte, thronte nun

ba$ geängftigte Setbftintereffe einer pribilegierten Safte, ber günftigen

SOceifter. SSorin aber beruhte ba§ SBefen biefer rjanbrnerfornäBigen

Crganifation unb ber fog. gunftberfaffung?

3Senn bie fotgenbe Sfigge f)ie unb ba unboltftänbig bleibt,

fo finbet man notieren 2tuffd)tuB in meinem Äapitati§mu§, mo id)

in breiter 2Tu§füt)rung bom SSefen ber fjanbmerfömäBigen Organa

fation rjanbte.

2Ba§ feiner innerften üftatur nacfj „ein §anbmerfer" fei,

merben mir, fct)eint mir, am fidjerften §um 5fusbrud bringen

fönnen, menn mir gunädjft unfere StuSfage negatib babjin gufammen=

fäffen, bafs mir einen „^anbmerter" (im engeren Sinne) ben=

jenigen gemerbtidjen Arbeiter nennen, bem feine für bie @üter=

ergeugung unb ben ©üterabfatp erforbertidje Sebingung fefjtt, fei

fte perfönüdjer, fei fte fadjlidjer Statur, in beffen ^erföntid)fett

fomit alle ©igenfdjaften eineg gemerbtidjen ^robugenten ein=

gefcfjtoffen finb. 2>a nun gur ^robuftion ftct§ eine Vereinigung

Don Sacfjbermögen unb perfönticfjen ^ä^S^ten erfolgen muß, fo

ergibt fid) au§ bem ©efagten gunäcrjft, baß ber §anbmerfer auvser

ben perfönlid)en Cuatitäten bie Verfügung>?gematt über alle gur

^robuftion erforbertid)en Sackgüter, b. bj. über bie ^robuftion£=
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mittel befttjt, toa§ mir aitd^ fo auSbrüden tonnen: im §anbmerfer

f)at nod) feine ^Differenzierung »ort Sßerfonal- unb Sadjöermögen

ftattgefunben; ober in anberer SBenbung mit gleichem Sinne: ba$

Sadjüermügen be§ &anbtoerfer§ f)at nod) nidjt bie ©igenfdjaft be3

Kapitals angenommen.

2Iber mooon mir ausgingen: ber §anbtt>erfer befi|t nidjt nur

baä für bie Ausübung feine? ©emerbeS notmenbige Sad)öermögen,

er befit>t aud) alle bagu erforberfidjen perfönlid)en (Sigenfdjaften:

er ift eine 2(rt oon gemerbfidjem „§errn SDcifrofoSmoS". SBa§

fpäter ftd) in 5af)treid)en Snbitribuen §u befonberen Veranlagungen

au§mäd)ft: ba$ alles bereinigt ber ^anbmerfer auf feinem „Sfyren*

freitet". Setbftüerftänbtid) atleS in einem en-imniature-?tu§maf}e.

Seiner Unioerfatität entfpridjt mit Sftottoenbigfeit feine 9Jcittet=

mäßigfeit. ÜDian tann eine IjjanbmerfSmäfjige Crganifation and)

als eine fotcfje bejeid^nen, in ber bie äJttttetntäfeigfeit baS bie

^robuftion regelnbe ^rinjip ift.

2>er $ern beS ipanbiuerfertumS ift feine Cuatiftfation als

gemerbtidjer Arbeiter, in bem Sinne, taft er bie tedjnifdjen ^äljtg*

feiten befi|t, bie §ur öerftelfung eines ©ebraud)SgegenftanbeS an

einem 9tof)ftoff oor^unefjmenben ipanbgriffe auszuführen. ?(ber mit

biefer, fagen mir tedjnifdjen, Veranlagung bereinigt er: bie ettoa

erforbertidje fünftterifcfje Äonjeption, baS fünftlerifdje ©mpfinben,

bie für bie ^robuftion, inSbefonbere aud) für bie Xrabition beS

probuftiüen können? erforber lidjen Äenntniffe, um nidjt ben

irrefüljrenben 2fuSbrud §u gebrauchen: hnffenfdjafttidje Qualift=

fation. daneben funftioniert er als Crganifator eben[omot)t mie

atö Seiter ber ^ßrobuftion. ®r ift ©eneratbireftor, SSerfmeifter unb

£mnbfanger in einer Sßerfon. @r ift aber aud) Kaufmann. 21ffe

GinfaufS* unb VerfaufStätigfeit, alle 21bfat3organifation, fur# alles,

maS fpäter al? fpefulatioe Begabung fid) in einigen überburd)fd)nitt=

litten ^3erförtltct) fetten abfonbert, umfaßt fein perföntidjeS Vermögen.

DJcir fct)eint, als ob eS §mei fünfte oor allem feien, auf

bie baS Streben beS §anbmerferS gerietet ift: ein ftanbeS=

gemäße^ 9tuSfommen unb Selbftänbigfeit. (Sin ftanbeSgemäßeS

2tuSfommen ftrebt er an, nidjt meniger, aber bor allem aud) nid)t

mefjr. Seine gemerblid)e Arbeit foll if)m gerabe mie bem Vauern

bie materielle VafiS für feine ©jiftenj: feine „Scafjrung" oerfRaffen,

baS ^anbmerf foll feinen Wann „närjren". 2>aS ift ber ©runb=

ton, ber burdj alle Äußerungen beS ipanbmerf'S feit feinem Veftefjen
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fyinburctjftingt. Urfprüng(ict) ift biefe! (Streben ber Stugflutf naiöen

vU?enfd)entum!, erft allmäljtid) mirb man ftd) feiner bemujjt, formu*

(iert e£ ttjeoretifct) unb mad)t e! §nr 23afi! be! £)anbmerf3, mo

man beffen Söefen ausbrücfen mill. 2)ort cor allem mirb e<S mit

©ntfdjiebenijeit betont, mo feinblidje 9)Md)te biefen ©runbpfeiter

tjanbmerfsmäfjiger ©jifteng, bie „üftafjrung" gu erfdjüttern brotjen.

Stber ber ^anbmerfer rotlt fein StuÜommen f)aben unb babei

ein freier SOknn fein, b. §. al§ felbftänbiger ^robugent beftetjen

tonnen. £>iefe Selbftänbigfeit ift es" erft, bie ben ^anbmerfer im

eigentlichen Sinne öon ebenfalls gemerblidjen Arbeitern anberen

öfonomifctjen ßtjarafter! unterfdjeibet.

Um jene Qxot&t ju erreichen, bie bem Streben be§ §anb=

merfer§ gugrunbe liegen, fet>t er nun fein gange*! können ein.

1)iefe§ aber ift, mie mir miffen, bod) immer oormiegenb eine ted)=

nifct)e gäfjigfeit: burdj eigenfjänbige Arbeit atfo mu| er feinen

3ielen guguftreben fudjen. 2Sa§ feiner §änbe @efd)id(id)feit gu

teiften, mag feiner 2Irme Spannweite §u umfdjlieBen üermag, ba$

ift bie Sphäre feine! SSirfen!, ba$ atfo a(§ ein unmittelbarer

5lu!fIuJ3 feiner $ßerföntid)feit erfdjeint. $n biefem Sinne t)at man

ba<S „§anbroerf" fetjr treffenb begeidjnet at§ ben „2(u§brud einer

311m 2eben!beruf ausgeprägten beftimmten Xätigfeit be§ Snbioi*

buum§, bie ftd) fojufagen fomeit ausbetjnt, at3 bie Äraft ber

einzelnen §anb ^u tjerrfdtjen unb §u fdjaffen oermag." ®iefer Sbee

ber Arbeit aU einer Betätigung ber @efamtperfönlict)feit entfpridjt

bie bem^panbroerf eigentümtidje SerufSgtieberung. ®iefe

ift eine fotdje, bafj bie ^nbimbuatität eine» 9ttenfd)en feine Gräfte

über einen gemiffen föreis' üon Xätigfeiten erftreden fann unb

fotf, bie burrf) ein geiftige! Banb, burd) bie Sbee eine! ©angen §u*

fammengefjalten »erben; bafj eine 2tu!meitung biefeS Greife! feine

Gräfte äerfptittern muß, roäfjrenb anbererfeitS, menn biefe Gräfte

in gu engem Greife ober roofyl gar nur in einer SRidjtung Ijin

betätigt merben, ber Arbeiter in bie Stumpfheit be£ rein med)a=

nifd)en Betriebet üerfinft. 9Sa! g(eid)fam bie qualitatioe Slb=

grengung ber einzelnen §anbmer!e djaratterifiert, mätjrenb bie

quantitatioe ßuteilung oeg 2Birlung!freife! beuttidjft unter bem

©inftufc be» Seitfa^e! oon ber „9ca§rung" ftetö geftanben tjat.

Wart) beiben 9ftd)tungen fjin — ba§ motten mir feft^alten — ftnb

atfo für bie 5lbgren§ung ber einzelnen ipanbroerfe (bereu lange

Sfteitje febermann au» eigener 5tnfd»auung fennt) fubjeftiüe, in ber
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^erföntid)feit be§ ^anbtoerferS begrünbete Momente mafjgebenb

getrefen.

£>ie ber fjanbmerfömäBigen Crganifation ber ^robuftion am
innerticfjften entfpredjenbe gorm ber Metrie bSgeftattung ift ber

^nbioibuatbetrieb in aßen feinen SDcobalitäten; a(S Sftteinbetrieb,

Familienbetrieb, d5er)ttfenbetrteb , alfo ber fogenannte Kleinbetrieb.

Sebocr) ift eine fjanbtoerfömäBige Organifation aucf) in ber gorm
be3 ©roBbetriebe» gelegentlich uorgefommen.

2Sa§ roieberum ein bem ^anbhjerl fpe^ififdjer $ug ift, ift bie

2(rt nnb 2£eife, roie bie in ben öerfd)iebenen 33etrieb§formen 511

einheitlichem SSirfen jufammengefafjten Sßerfonen recfjttid) unb

öfonomifd) gueinanber in ein 3Serfjäftm3 gebracht »erben, ift

ba§jenige, roa3 man bie innere ©lieberung be§ £)anbloerf'§

nennen fann. 2>enn ifjre (Eigenart folgt au3 bem oberften ^rinjipe

fjanbtoerfömäfjiger Organifation, roie e3 in ber 3tvecffe^unÖ ^rer

Xräger ^um 5fu§brud gelangt.

SaS 23erf)ättni§ be3 £eiter§ fjanbroerfämäBiger ^robuftion —
beS „2Reifter§" — 51t feinen <pilf£perfonen — ben ©efelten,

Knecfjten, Knappen, Knaben, Wienern, geifern, ©erjitfen, unö roie

bie Se^etc^nungen fonft nod) lauten mögen, foroie ben Sefprlingen —
unb biefer §u ifjm, roirb man nur bann richtig oerftefjen, roenn

man fiel) ben famitienrjaften dfjarafter oergegenroärtigt, ben al(e§

^anbjoerf urfprüngtid) trägt: bie $amitiengemeinfd)aft ift ber

ältefte Sträger biefer SBittfdjaftSform, unb fie bleibt e§ aucf) bann

nod), al§ ferjon frembe ^erfonen gur SÄtttoirfung fjerangegogen

»erben, ©efelle unb Setjrling treten in ben gamilienuerbanb ein

mit ifjrer ganzen ^erföntidjfeit unb roerben öon ibjm umfcfjfoffen,

gunäcfjft in ber gefamten Betätigung iljreS ©afeittä. ®ie gamilie

famt ©efetten unb Setzlingen ift ^robuftion§= unb §au3ljaltung3*

eint)eit. 9llle it)re ©lieber finb ®d)U§anget)örige be3 9fteifter§, fie

bilben mit ifjm ein organifdjeä ©ange3, ebenfo roie e3 bie Kinber

mit ifjren ©Item tun. 2Sie nun aber gar nie bie Borfteltung

auffommen fann, baB bie (Slterrt ber Kinber, ober bie Kinber ber

©ftern roegen ba feien, ebenfo roie e§ töricht märe, gu benfen, baB

ba§> £erg um be§ Kopfeä ober biefer um jene§ mitten ba fei, fo

folgt audj für ba§ Sßerrjättni§ öon Sfteifter gu ©efelten unb £ef)r=

lingen, baB feiner ber 2)citroirfenben af§ um be3 anbern mitten

roirfenb gebacfjt Serben barf, fonbern baB fämttid)e Sßerfonenfate*

gorien, alfo aud) bie £)itf§perfonen — ©efetle unb 2ef)rling —
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al§ ©etbftzmed crfcremen, ober roa§ baSfetbe ift, als Crgan im

1>ienfte eines gemeinfamen ©angen. ®cr Serjrting ift angdjenber

©efelte, ber ©efelte zukünftiger ÜDteifter, ber ÜKcifter ehemaliger

©efeHe, ber ©efelte ehemaliger Sefjrting.

Unb nun ein SSort über ba§>, roa£ man bie ßunftorbnung

nennt, ©ie ift, roie man fagen fann, eine £>anbmerferfd)ut3gefet^

gebung, bereu ©runbzüge burd) folgenbe (Srroägungen nerftänbtid)

werben.

Sft at(e§ (Streben beö <ganbroerfer3 feinem ©runbgebanfen

nacf) auf bie auSfommtidje Ütafjrung unb bie fetbftänbige ^robu=

jentenfteüung gerietet, fo mufj aller Snrjalt einer £anbroerfer=

fdju§orbmmg auf btö 93emüt)en t)inan§laufen, 9tarjrung unb

©etbftänbigfeit gu fiebern. 9Sie e§ benn aud) in SSirfftdjfett ber

galt ift. 2>e3fjat& fann man ben ©runbgebanfen aller 3unft=

gefet>gebung aud) negotii) barjin formulieren, öaf? fie eine ?(u§=

fd)liefumg ber $onfurren§ um bie Äunbfdjaft anftrebte.

$u biefem ßtoed mufj §unäctjft bafür (Sorge getragen roerben,

bafj htm ^anbmerf ab§ ©anzem in einem umgrenzten ©ebiet, ber

©tabt ober einem Saubbejirf, ein genügenbeS 9C6fa$gebtet für feine

Arbeit ober feine ©rgeugniffc gefiltert fei. SSSaS man auf gtoei»

faetje SBeife §u erreichen trachtete. 2>aburd) gunäcfjft, ba$ man,

roo irgenb möglich, ben 2lbfat3 für baz ^anbmer! einer beftimmten

©tabt, fei eä in biefer ©tabt felbft, fei e3 auf fremben ^ßlä|en,

monopolifierte, unb ferner baburd), ba$ man, roo ba§> SDtonopol

nierjt oöfltg burdjgefürjrt toerben fonnte, ba§> (Einbringen grember

in ba§> eigene 9(bfat$gebiet twtttdjft ju erfahrneren fudjte. ®arjer

bie 3ar)treicr)ert, immer roieberfefjrenben fdjarfen Seftimmungen be§

©äfteredjteS, ber WlaxtU unb aftefeüorfdjriften ufro., rooburd) ben

Sticfjtrjeimifcrjen prinzipiell ungünftigere ober roenigftenS bod) nur

gteidjgünftige ^Bebingungen be<§ SlbfatjeS gemährt merben fotlten.

®er ©ebanfe beS $ßrobuftion3monopol3, ber urfprünglid) nur

für ba$ §anbmer! ab§ foldjeS objne 9tüdfid)t auf bie jeroeitS ba§

§anbroer! bitbenben ^5erfonen gebadjt mar, rourbe bann mit ber

3eit bafjin nuanciert, bafj fid) ba$ $orred)t auf eine beftimmte

eingab,! üon SJceiftern gu befdjränren fjabe: ein ©ebanfe, ber in

ber attmärjtid) allgemeiner merbenben „©cfjiiefuwg" be§ £>anbmerfc\

mie fie in feinen legten ©tabien, atfo gu Anfang beS neunzehnten

3arjrf)unbert3 ganz allgemein war, feinen folgerichtigen 3lu§brud

finbet.
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Unb bem Streben nacfj einem 23ermertung3monopol entfptatf;

ba$ Streben nacfj Sftonopolifterung be3 9iol)ftoffbe3uge3. S)af)et

bie gafjtteidrjen SBeftitmnungen, meldje bie SCuSfufjr ber SRotjftoffe

ober aucf) ber §albfabrifate au§> bem „natürlichen" Sejugögebiet

eine§ §anbroetf3 §u üetljinbem fugten.

5Iber morauf e§ faft nocfj mefjr anfam, als auf bie Sicherung

beS ©efamtprobuftion§gebiete3 für ba§ ©efamtljanbmerf, mar ber

Scfjutj be§ einzelnen £anbmerfer§ gegen Übergriffe feiner Kollegen.

Sollte ba$ ^kl erreicht merben, ba$ jeber A^anbmerfer fein gute£

?(u3fommen burd) feiner §änbe Arbeit finbe, fo mußte it)m ba$

Cuantum Arbeit gefidjert merben, butct) beffen ^ermertung er feinen

llrttertjalt öerbiente. SBar alfo bie ©efamtprobuftionSmenge für ein

gange» £anbmer! feft umfd)rieben, fo galt e§, gürforge §u treffen,

taft rtictjt ber einzelne lOtetfter fooiel baüon an fidj riffe, baß bem

anbern nidjt genug §ur Stiftung feinet S)afeui3 üerbliebe.

Stet Streichung biefe3 3mecfe3 bienten:

1. 2>otfdjriften, bie bie iBebingungen be§ 9lofjftoff6e§uge3 für

äße §anbmerfet gleict) geftalten füllten, fei eS, ba$ fie beftimmten:

fein Reiftet bürfe anbetö als am üDcarfttage, am angegeigten unb

beftimmten Orte unb nirgenbS anberSroo einfaufen, fei e§, baß

bie greife be§ SftotyftoffeS amtlict) feftgefe^t unb üon j ebermann

eingehalten merben mußten, fei e3, baß btö Cuantum ber üon

einer ^Serfon eingutaufenben ÜDcenge befcfjränft mürbe, fei e§, baß

gang allgemein jeberart „SSorfauf" oerboten mürbe, fei e§, baß

jebem ^anbmerfer ba§ 9?ect)t eingeräumt mürbe, an bem ©infaufe

eine§ anbern teilzunehmen.

2. Seftimmungen, in benen bie 51uybef)nung be§ SBetttebeS

ober bie 9Jcenge ber ^ßtobuftion Sefcfjränfungen untermorfen

mürben. £uerl)er getjött bie faft überall miebetfefjtenbe $eftfe£ung

ber §öcfjftgal)l ber ©efellen unb ßefyrlinge, bie ein SJceifter befcfjäf=

tigen burfte. Sie fcrjmanfte §mar in ben uetfcfjiebenen 3ürtften;

get)t aber fefjr feiten über üier fjinaug, unter benen meift nod)

ein ober groei Seljrlinge fein mußten. 2Bo eine fotcfje SBefdjtänfung

burcl) bie üftatur be§ ©eroerbeä untunlich ober fonft unausführbar

fcfjien, tjatten fiel) anbere Mittel entmicfelt, um ba§ ^tobuftionä*

quantum beö einzelnen rtictjt gu ftar! merben gu laffen unb bie

©ntmieflung gum ©roßbetriebe gu öerf)inbern. Dber e§ mürbe

otjne Umfcljroeife bie guläffige $ßrobuftion3menge bireft feftgefetjt,

bie ber einzelne mä^renb einer beftimmten $eit ergeugen burfte.



62 2He innere Crganifation beä SBirtfdjaftSlebenä

;Da3 trat namentlich bort ber gall, mo bie ^robufte toefentlidj

gleicher 2lrt maren, alfo oor allem in ber Weberei, bann aber

audj in ber ftürfdjnerei, ©erberei u. a.

3. SBeftimmungen, bie ein mögttctjft gteid)3eitige3, mie gteict)=

artiges Angebot tjerbeijufüfjren beredten. £üert)er gehören bie

mannigfachen Sßorfdjriften über bie 3lrt, ben Crt unb bie $e\t

be§ Sßerfaufä, bie nieten Verbote, bem 3nnftgenoffen beffen Slunben

ober Käufer abfpenftig 3U madjen ober it)m ein <Btüd Slrbeit fort*

junetjmen; t)ierf)er gehört aud) ba§> rjäufig roieberferjrenbe Verbot,

ba% Don einem 3llu
f
t9eno )'f

en begonnene SSerf weiter $u führen,

unb mandjeö anbere.

3Ba3 id) rjier in menigen (&ä|en 511 frieren Derjudjt fjabe,

ift ber ©eift be» JQanbtoetU unb feiner alten Crbnung, ber 3unft=

oerfaffung. Selbftoerftänblid) mar im Verlauf ber Sat)rt)unberte

bie ßntmidlung in bm öerfdjiebenen Orten, an ben öerfdjiebenen

Staaten oerfcfjieben oerlaufen. §ier mar biefe, bort jene SSeftim*

mung fjin3iigetreten, befeitigt, oeränbert. Qnsbefonbere mar burdj

bie StugbUbung größerer äßitrfdjaftSgebiete in ben beutfcrjen Jerri*

torien, burd) ba$ ömporfommen einer fürfttidjen 3entra^9 ett)a^

oielerlei üon bem weggefallen, roa<§ mätjrenb ber früheren 3af)r=

tjunberte bie ©rftufimtät ber ftäbtifdjen Sßolitif an SBorfdjriften

unb Verboten erjeugt tjatte. 3lber bod), bürfen mir fagen, ftanb

311 ©eginn be§ neu^eljnten 3at)rt)uuberts ber SBau ber alten

3unftoerfaffung nod) in feiner alten ©eftalt unerfdjüttert ba. Sie

au» ber Sbee ber üftaljrung fotgenbe SDconopolifterung unb 9tegle=

mentierung ber gewerblichen Srbeit beljerrfdjte burd)au§ nod) ba£

gefamte ©ewerberedjt.

Sn biejeS ©efüge rjanbwerfsmäBiger Crganifation mar nun

aud) §u ÜSeginn un[ere§ Safjtfjunbertä nod) atteS eingegliebert, \va$

<£eutfd)lanb etroa an fogenannter ©roßinbuftrie befajj. Sluct)

bie üon fapitaltftifdjen Unternehmern (über bereu 233efenf)eit id)

jpäter erft 5lue-funft geben !ann) geleiteten üföirtfdjaften tragen bie

(Sierfdjalen ber §anbroerfsmäßigfeit an fiel). Sie betriebe, in

benen probu^iert mirb, ftnb ftein; gabrifen großen Stiles fehlen

faft oöllig. Sn fefjr oielen gätten ift fogar bie alte rjanbwerf3=

madige 23etrieb»organifatioit ganj unoeränbert geblieben, unb ber

Unternehmer t)at lebigtict) baSjenige übernommen, ma» man nietjt

ganj genau bie faufmännifd)e Crganifation be§ 2BarenüertriebeS

nennt. S)a3 trifft 3. 23. für einen großen Seil ber Xejtilinbuftrie
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31t, in ber aucf) in ber fogenannten grojjinbuftriellen Drganifation

bie eingetnen Arbeiter nod) bat)eim in iljrer 23et)aufung befdjäftigt

werben : ba§> ift bie fogenannte t)auSinbuftrielte Drganifation, öon

ber ict) fpäter aud) nod) met)r ergäbe. STujjer ber Xejtiftnbuftrie

(Spinnerei unb SBeberei) mar e3 eigentlidt) nur nod) bie 9ftontan=

inbuftric (©ergbau unb Gifengeminmtng), in ber auf etma3 größerer

(Stufenteiter probu^iert mürbe. 5lber überall — ba§ motte man
bebenden! — nod) mit ungefähr berfetben Sedjnif, mic fte ber

Heine ^anbmerfer anmanbte. Äaum eine einzige 1>ampfmafct)ine

in Xätigreit! 23on mobernem miffenfct)afttict)em ©erfahren nod)

feine Spur! 9tuvy. §anbtoerl im großen. SOJetjr mar aud) bie

„Snbuftrie" nod) nidjt.

Unb ma§ ftdj öon ber Drganifation ber ($emerbe fagen läßt,

gUt im tuefent(id)en aud) öon ber Drganifation be§ §anbet§:
aud) biefe mar oon hm ©runbgebanfen be§ £anbroerf3 erfüllt.

9tm beuttidjften trat bieg gntage natürlich bei ben flehten Krämern

in Btabt unb Sanb, bie ben 2>etaifoertrieb an bie Sunbfdjaft

beforgten. 5(ber aud) bie „öro^änbler" bürfen mir un§ nidt)t

nad) mobernem üDhtfter üorfteüen. 2tud) fie maren nodj öon

fjanbmertömäBigem (Reifte erfüllt, unb ber Umfang it)rer ©efdjäfte

ging meift über t)anbmerf3mäBtgen Sftafjmen nidjt t)inau§. (Sine

(Eigenart beS §anbet§ in früherer 3eit to&r fe™ e SBanberfjaftigfeit.

'Der SJcefmertetjr, ber fidj namentlich auf bie Orte tfranffurt a. D.

unb granffurt a. 3Jc., Naumburg a. S. unb Seip^ig fongentrierte,

tjatte für ben (Sngro§öerfel)r biefetbe grunbtegenbe ©ebeutung mie

ber SDtarftbefudj unb bie £mufiererei für ben ©etaitfjanbel. Über

ben Umfang be3 äftefjüerfeljrä mätjrenb ber erfreu Sat)re be§ 3olI=

öereinS geben einige Tabellen 21uffd)tuJ3, bie man in ben Anlagen

13 unb 14 abgebrudt finbet. ©enauereS über bie Drganifation

be£ alten §anbet§ teile ict) jmecfmäjijiger bort mit, mo id) feine

SBanblungen roätjrenb be§ neunjermten Sat)rt)unbert3 ffijföiere: be3

3ufamment)ang§ megen. SBie benn alle biefe Säuberungen ber

bolfömirtfdjaftlidjen 3 ll ftönbe ®eutfcr)fanö§ oor tjunbert Sauren

erft rechtes £eben geminnen »erben, menn mir in bem midjtigften

33udt)e biefe§ 2Berfe§, bem brüten, bie ilmgeftattungen fennen lernen,

bie bie einzelnen SBirtfdjaftSgebiete mätjrenb be* öerfloffenen 3at)r=

t)unbert<§ erfahren t)aben.
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Viertes Äapttel

Die treibenben Kräfte

I. Sitte unb neue ^riebfräfte be§ 2Birtfcr)aft§leben§

@o — nun fjoffe icfj, tjat ber üerftänbige Sefer eine an=

nätjernb beutticfje SBorftettung öon ber nnrtfctjaftticfjen Kultur

2)eutfd)tanb3 üor tjunbert Sauren. Unb tuer aud) nur einige

Kenntnis öon ben gegenwärtigen 3u[tö" oeu befiel, ja auf ©runb

ber Sfnfcfjauungen, bie jeber, ber offenen 2(uge§ burefj bie 2anbe

get)t, fiefj bitben fattn, muB jefct [djort bie (Einfidjt gewonnen t)aben:

bajg fidj fetjr üiet im legten 3atjrt)unbert bei un3 geänbert Ejat.

9(u3 einem mit flehten Slnfiebetungen fpärlid) bürdeten Sanbe

ift ein Sanb reief) an großen ©täbten getuorben; tüo ef)ebem ber

^Sftug ging, fteigen mädjtige ^öbrifgebäube mit quatmenben Schlo-

ten in bie £>öt)e; auf bemfelben ©ebiete, ba% bor fumbert Sauren

25 Millionen 9ftenfd)en fümmertid) nätjrte, leben jetjt (1900)

56 Millionen in oiel größerer 2Bot)(f)äbigfeit at3 if)re Sßorfatjren

öon SInno bagumal; ein immer bidjter gefpannte§ 9?et3 öon ßifen=

bahnen unb £etegrapt)enbrät)ten üermittett einen rafttofen 53erfefjr;

rao ba$ $|3oftt)orn burefj ben btüfyenben £>ag tönte, fläppert bie

2>refd)mafd)ine iljr monotone^ Sieb unb tue fief) ein breiter, blau

burcfjtüirfter Seppicf) fleiner 2tcferpar5etlen öor bem Sluge au3=

breitete, befynt fiel) bie enblo» einfarbige glädje ber SRübenfelber.

Set) meine: foöiet meiß ein Äinb. Unb id) barf alfo fd)on je£t

üorau3fe§en, ba$ jebermann bie 9ttäd)tigfeit beS Söanbet» üor

Stugen ftet)t, ben unfer 28irtfcfjaft3teben im legten 3at)rl)unbert

erfahren tjat, nadjbem er mit mir bie Greife ber beutfdjen $8otf£=

tüirtfcfjaft im Anfang be§ 3at)rt)unberty burd)fd)ritten t)at.

3ßa§ t)at biefen ©genentuedjfel t)erbeigefüt)rt? ba$ ift bie

grage, bie id) je£t aufmerfen mitt; toetd)e3 finb bie gaftoren,

au§ bereu SSirffamteit bie mirtfdjafttidje iKeüolution (benn um
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eine fotdje fyanbett e§ fid) im eminenten Sinne), bie Seutfdjfanb

mäfjrenb be§ neunzehnten SarjrrjunbertS erlebt fjat, ftdj ableiten

läßt? @§ ift bie bebeutfame $rage nad) ben treibenben Straften

ber ^otfötoirtfcfjaft, bie id) bamit fteHc unb bie id) tjier mieberum

nur fomeit beantworten fann, at§ e§ für ba§ SßerftänbniS be§

mirtfdjaftlicfjen Mturüertaufg in ber oon un£ betrachteten QtxU

fpanne unertäfetid) ift.

Sd) meifj nicfjt, ob (Sie, mein lieber Sefer, einige Äenntniffe

Don ber atigemeinen ®efd)id)te ber 3 e^ befitjen, bie ba§ 9ttittel=

alter mit bem neunzehnten Safjrfjunbert üerbinbet. SSenn ja,

bann mirb Sfjnen nid)t unbefannt fein, bafj e§ bie ße^ tt"tff in

ber ba$ moberne gürftentum fid) gegen bie totalen unb terri=

toriaten ©etoalten §ur ^errfdjaft burdjfämpfte, in ber atfo bie

mobernen «Staaten entftanben. $n Seutfdjtanb gmar in einem en

miniature Stuämafee (oon ^ßreuBen etma abgefctjen); immerhin boct)

aber aud) in £eutfd)tanb. Unb Sie merben bann aud) miffen,

bafe biefeö moberne ^ürftentum, um fid) burctj^ufe^en, einen un=

geheuren 2tpparat ber !unftoottften, 6i§ in3 fteinfte baZ Seben

regetnben $!ermattung§maBnaf)men gefdjaffen tjat; ba$ e§, roie man

gu fagen pflegt, bie $e\t oer ftaatlidjen SBietregiererei mar,

bie znnfdjen bem Mittelalter unb unferem Satjrrjunbert lag. 2)iefe

^ßielregiereret erftredte fiel) nun nidjt gum menigften auf bie $or=

gänge be§ mirtfdjaftlidjen Sebeng. 2tt§ eine ßrbfcfjaft ber ftäbtifdjen

SSirtfc^aftöpotitif übernahm bas moberne gürftentum bie 2tuf=

faffung: e§ bürfe im Sanbe fein $paar «Stiefel angefertigt merben,

otme bafe bie fjofje Regierung baöon gejiemenb in Kenntnis gefegt

fei unb ifjren ©egen ba§u gegeben Ijabe. Unb au§ biefer Stuf*

faffung ermucfjS mit ^otmenbigteit ba$ Seftreben, nad) beften

Straften förbernb unb fjetfenb in bie Vorgänge be3 2Sirtfd)aft3teben3

einzugreifen. 9ftit offenem Süd für bie Stnforberungen ber 3eü

(bie ficE) naturgemäß in ber SSorftettungömett be§ gürften unb feiner

SBeamtentuett mit ben eigenen Sntereffen bedten), fjaben bie 9?e=

gierungen be§ fogenannten ^oligeiftaat^ benn aud) in ber %at

biejenigen Stemente jeber§eit unterftüfct ober angetrieben, oon benen

ein mirtfd)aftlid)er „gortfdjritt" §u erwarten mar. 93a§ inSbefonbere

an „Snbuftrie" bis jum neunzehnten Saf)rt)unbert in ben euro=

päifcfjen «Staaten fid) entmidett t}atte (unb in itjr rubjte bod) im

mefentlidjen bie neue mirtfd)afttid)e Kultur), ba§> ift otjne gtoeifet

§um übermiegenben Xeile bem planmäßigen föanbetn, ber tat*



®ac- Einbringen ber liberalen ^been 69

fräftigen Qnittattoe ber SBureaufratie §u bauten, ©in fomptijierteS

(t)ier ntdjt näfjer 311 erörternbei) Stiftern öon ermunternben SDZajs*

regeln — ^rämiierungen, sßriüilegifierungen, §erbett)otung Aftern-

ber, fjanbefepolttifdje SBergünftigungen unb bergleidjen — fjat bie

©runbtage für eine üfteugeftaltung be§ 2Sirtfct)aftgleben^ nidjt nur

abgegeben, fonbern t)at and) bte Xriebfräfte in ben intereffierten

23irtfd)aftöfubjeften erzeugt, au§ benen bte neuen formen ber

rotrtfcr)aftlicr)en Xätigfett erttmdjfen.

8Öfo, fo bürfen mir öieHeidjt fdjtieBen, finb and) bie grunb--

ftürjenben ?(nberungen, bie ba§> beutfcrje SBirtfdjaftSfeben im neun=

geinten 3af)rf)unbert erfahren rjat, auf bie Snitiatioe ber dürften

unb ifjrer Beamten jurücfjufü^ren? 2)a3 ift nun feineStoegS ber

galt; fann nid)t ber galt fein, meit ftdt) juft um bie Söenbe beS

ad)ttf§nten 8aljrfjunbert3 eine Söanblung in ber Stellung ber

Regierungen §u ben Vorgängen be§ SSirtfcEjaft^IebenS öollgogen

Ijat, bie für bie fommenbc ßeit, bie ßeit gerabe, bie mir im Stuge

f)aben, einen fotdjen ©influß unmög(icl) madjte.

3Sa§ idj meine, ift ba§> Einbringen ber fogenannten

liberalen Sbeen, be§ ©taubeng an bie fegenSreidjen 2Birfungen

einer unbefyinberten Stätigfeit ber prioaten SBirtfdjaftSfubjefte, finb

bie ©runbfätje einer laissez-faire- unb laissez-aller-^olitif.

$lad) einem jafjrfjunbertetangen SSerbeprogeffe Ratten fidj biefe

Sbeen rur§ oor Stnbrud) be§ neungerjnten SaljrfjunbertS in Den

£et)ren ber franjöftfctjen üftationalöfonomen, bie man ^tifiolraten

nennt, namentlid) aber in bem öotfSttrirtfdjaftlidjen Stiftern eines

Spotten, namenä ?lbam Smitl), §u einem !(ar umfcfjriebenen

ttnrtfd)aft§potitifd)en Programm üerbtdjtet. £)anad) füllte e§ ein

(Snbc mit ber ^ietregiererei Ijaben, bie Scl)ranfen, bie bem mirt=

fd)aft(id)en SBerfjatten beS einzelnen gebogen maren, fouten fallen,

ber freien Snitiatiüe ber prioaten follte alle, aber aud) alle tuirt*

fcrjafttidje Slftion überlaffen bleiben. Siefe Sluffaffung, bie un§

tjeute nur nodj als Staritatur in bem ©tauben§befenntni<8 einiger

abgelegter Stabträte entgegentritt, ergriff bamal§ mit ber gansen

Siegtjaftigieit einer neuen unb fortfdjritttidjen Sbee bie gefamte

mafjgebenbe ÜBett in SturmeSeite.. Wlit ber SBudjt be* Dogmas

fefcte fie fidj burd), nidjt gutetjt and) in ben 9tegierung§ftuben ber

beutfdjen Staaten, namentlid) 5ßreufeen& SBemt f)ier ber Smpute

ber SBotfSbetoegung, ber in granfreid) bie liberalen Sbeen §u fo

rafdjem Stege führte, fehlte, fo trat bafür an bte Stelle ber pt)ito=
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foptjifcfje 3)oftrinariSmuS, ber im Q3unbe mit bem bureaufratifcfyen

SdjematiSmuS eine burdjauS fiegfjafte äftadjt barfteütc. „2Sir

muffen baSfelbe bon oben f)er madjen, SKajeftät, maS bie $ran=

gofen bon unten auf gemacht §aben" — biefeS mar baS SBort

.SparbenbergS, mit bem er baS liberale Sfteformmerf in ^ßreu&en

begrünbet, auf baS itf) nod) öfters bie Slufmerffamfeit merbe lenfen

muffen.

„2Bir, ^riebrid) Söütjelm ufm. ufm. tun funb unb fügen

fjtermit gu miffen. dlad) eingetretenem ^rieben Ijat uns bie 23or=

forge für ben gefundenen SBo^Iftanb Unferer getreuen Untertanen,

beffen batbigfte Söieberfjerfteliung unb mögliche ©rfjöljung bor

allem befdjäftigt. W\x fjaben fjierbei ermogen, bafj eS bei ber all=

gemeinen 9?ot bie UnS gu (Gebote ftefjenben bittet überfteige,

jebem einzelnen §itfe gu berfdjaffen, ofjne ben Qtozd erfüllen gu

fönnen, unb bafc eS ebenfomoljt ben unerläßlichen gorberungen ber

(Meredjtigfeit, als ben ©runbfäfcen einer mofjlgeorbneten (Staats*

mirtfdjaft gemäß fei, aßeS gu entfernen, maS ben einzelnen bisher

f)inberte, ben SBotjlftanb gu erlangen, ben er nad) bem Wlafy feiner

Gräfte gu erreichen fäfjig mar."

9)cit biefen Sßorten leiteten bie breufcifdjen Sureaufraten baS

berühmte (Sbift bom 9. Oftober 1807 ein, betreffenb ben er=

teidjterten 23efi§ unb freien ©ebraud) beS ©runbeigentumS, fomie

bie perföntidjen SSerEjältniffe ber Sanbbemoljner.

2SaS un§ fjter einftmeilen intereffiert, ift bie STatfadje, bafc in

biefer 3tnnal)me ber mobernen, liberalen Sbeen nid)t meljr unb

nidt)t minber als eine ?tbbanfung beS alten, fürforgenben dürften*

tumS enthalten mar, ber $ergid)t, fürberljin regulierenb, alfo aud)

förbernb, treibenb auf baS SSirtfdjaftSteben eingumirfen. ©S mar

mie eine 51rt (Srbgang. ®ie gange gülie ölonomifdjer Snitiatibe,

bie fidj in ben 9tegierungSftuben fongentriert Ijatte, mirb gteid)fam

abgegeben; fie be!ommt einen neuen Ferren: baS eingelne, bribate

2Sirtfd)aftSfubjelt. £)em mirb nun überlaffen, bie Slurre allein

meitergufcfjieben, bor ber bis baf)in bie ©äute beS 53ureau!ratiSmuS

3*orfbann geleiftet t>atten.

311fo — fo redjt man baran tut, als treibenbe Straft beS

SSirtfdjaftSlebenS bor bem neungeljnten Safjrljunbert bie S5ureau=

fratie in ©erüdfidjtigung gu gießen, fo fatfd) märe eS, fie für baS

neungef)nte Sajjrfjmtbert nod) als einen bie öfonomifdje (Sntmidlung

mefentlid) beftimmenben gaftor angufetjen. SBollen mir erfahren,
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auf treffen Sötrffamfeit bie tmrtfdjaftfidje 9ceugeftaltung, rote fie

ftdj in ben legten SJcenfcrjenaltern Donogen tjat, auSfdjttefcltd)

ober bod) bornerjmlicrj gurücf^ufü^ren ift, fo »erben mir üiel=

mefjr unter ben prioaten Sföirtfctjaftefubjeften Umfdjau galten

muffen.

®a roirb man benn gunäd)ft an bie unterbrücften klaffen,

an bie auf bie Scrjattenfeite be3 Sebenä Oerfctjlagenen Elemente

ber Seüölferung benfen muffen. $)a3 mären alfo etma bie @e*

feilen, benen bie engtjerjige 3unftpolitif e§ unmöglich machte,

Sftetfter §u roerben; bie fron= unb abgabepflichtigen dauern unb

ä^nlicfjeg. SIber tcf) glaube, man roirb boct) feijr balb roafyrnerjmen,

baß in biefen Greifen fetjr menig reootutionäre Snergie unb cor

allem gar fein SSiffe 31t einer auf üöllig neuen gunbamenten

aufgebauten Söirtfdjaftsroeife ftedte. 2)er Seutfcfje fjat im aEge*

meinen fein latent gur 9teuolution, baö merben mir nocfj öftere

fpüren. Xie genannten Stoffen gar erft fjaben fidt) niemals gu

irgenbroelcfjen großen ?lftionen aufgufctjroingen uermod)t. Söäre ir)r

Sntereffe allein in grage gefommen, fo barf man alfo fd)lief$en,

bann märe roofjl faum eine errjeblidje 2(nberung in ber ©eftaltung

besä 2öirtfd)aft§leben3 eingetreten. Slber roenn mir aud) annehmen

roollen, jene klaffen Ratten au§ eigener ^raft §u erfämpfen ber*

mocrjt, roa§ if)ren ^ntereffen entfprocrjen fyätte: 2utfr)ebung ber

3unftorbnung, Shiffjebung ber ©rbuntertänigfeit, Slblöfung ber

Xienfte unb abgaben ufm., fo muffen mir un3 boct) auf ber ©teile

fagen, ba% bamit noct) fein Schritt §u ber Sieuorbnung aller 3>inge

getan gemefen märe, mie fie ba§ beutfdje 2Sirtfct)aftsleben im neun*

3ef)nten 3af»r^unbert erlebt rjat. Ungufriebene, bon ber 9fteifter=

fcfjaft au§gefd)loffene ©efellen erfämpfen bocfj r)öcrjften§ eine f)anb=

merf«mäßige Drganifation be§ @eroerbe3 olme 3uttft5roang; porige

Säuern eine freie Sauernmirtfdjaft. üftun roeifj bocfj aber jeber-

mann, bafj e§ ftdj um gang anbere Ummäl^ungen fjanbelt afö bie

ebengenannten, bie alfo auf anbere treibenbe Gräfte jjurücfju«

führen ftnb.

3d) roitl bei SeferS ©ebulb nicrjt länger auf bie Sßrobe [teilen

unb lieber gleid) fagen, mo ictj biefe treibenbe Gräfte erblicfe: in

ben fogenannten fapitaliftifd)en Sittereffen. StaS fapttaüfttfdje

Unternehmertum ift bie rebolutionäre Äraft, ber mir baä neue

Seutfdjlanb oerbanfen. 2>a3 fapitaliftifd)e Unternehmertum, ba3

ficfj bei un§ junärfjft in ber ©pfjäre ber Sanbroirtfctjaft §u be=
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trädjtlicfjer <Stärfe entwickelt, fpäter erft in Snbuftrie unb ^panbel

eine entfdjeibenbe ÜfoUe fpielt.

9)ät ber (SrWäfjnung btefer Kategorie üon 2Sirtfcfjaft§fubjeften,

au§ beren ©eifte 9Zeubeutfcfjlanb geboren ift, fjabe ict) ben Sefer

nun aber auct) ben ©inblicf in eine 2£elt eröffnet, üon ber wir

bieder nod) feine Sftinbe fjatten: beärjatb wirb e3 nötig fein, wenn

wir bie SBirffamfeit biefer (Elemente richtig üerftet)en wollen, uns

über itjre öefcfjaffenrjeit felber erft bie nötigen Äenntniffe ju üer=

fdjaffen. £>amit gewinnen wir bann gleichzeitig ba$ VerftänbniS

für ba$, tüa§> neu, \va$ reüolutionär in ber ttnrtfdjaftticrjen @nt=

wtcflung SfteubeutfdjfanbS ift. Set) gebe alfo erft einmal eine !urje

Slnalüfe be§ SBegriffeö ÄopttaliSmuS b$rü. fapitatiftifctje Unter=

nebjmung, bie ber Präger be§ fapitaliftifctjen SntereffeS ift.

Kapitalismus fjeifjen wir eine SBirtfcfjaftgWeife, in ber bie

fpegififcfje 2Sirtfctjaft<§form bie fapitaliftifcfje Unternehmung

ift. Severe gilt e3 fomit ju befinieren unb in itjren SSefenfjeiten

§u fenngeidjnen. S)iefcS ift bie Aufgabe ber fotgenben SarfteÜung.

Sapitalifttfdje Unternehmung aber nenne ict) biejenige 23irtfdt)aft3*

form, beren ßwecf eä ift, burcfj eine Summe oon Vertragsab fcrjtüffen

über getbwerte Seiftungen unb (Segenleiftungen ein Sacfjüermögen

§u oerwerten, b. tj. mit einem Sluffcfjtag (Profit) bem (Eigentümer

§u reprobugteren. (Sin (Sadjuermögen, ba§> folctjerart genügt wirb,

Reifet Kapital. S)ie fonftitutioen Üfterfmale be§ 33egriff§ unferer

SBirtfctjaftSform finben Wir junä'ctjft in ber (Eigenart ber 3wecf=

fe&ung. (53 fällt auf, ba% ber gefegte Qxütd nicfjt burctj irgenb=

welche Vegierjung auf eine tebenbige Sßerfönlidjfeit beftimmt Wirb.

Vielmehr rücft ein 2lbftraftum: ba$ ©acfjüermögen oon üornrjerein

in ben SJctttelpunft ber Vetracfjtung. £)iefe Sosolöfung ber ß^ecfe

unferer 2Sirtfdjaft§fomi üon ber leiblicf)=inbiüibuellen ^ßerfönlidcjfett

be3 SSirtfcrjaftSfubjefteS ift morjlbebacfjt. 3n ifjr fotf bie 5lbftraft=

rjeit be§ 3lüec^e^ fetBft unb bamit feine Unbegrengtfjett fofort al§>

ba§> entfdjeibenbe 9J?erfmaI ber fapitatiftifcfjen Unternehmung gum

2(u*brucf gebracht werben.

©<§ ift üor allem wichtig, ju erfennen, baB für jegliche in ü)r

entfaltete Xätigfeit nidjt mefjr ber quantitatio unb qualitatio feft

umfdjriebene Vebarf einer ^erfon ober einer 9ftet)rf)eit oon 93?enfct)en

ricfjtunggebenb wirft, ba$ oielmefjr Quantum unb Cuale ber Seiftungen

einer fapitatiftifcfjen Unternehmung nur nod) unter bem unperfön*

tidjen ©eficfjtSpuntt einer Verwertung be§ kapitales betrachtet
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roerben bürfcn. Sn ber Überminbung ber ^on!retr)ett ber ßroede

liegt bie Überminbung ifjrer S3efdt)ränft^eit eingefcfjtoffen. Sic

ßroede ber fapitatiftifdjen Unternehmung ftnb abftraft unb barum

unbegrenzt. 2ln biefe elementare (Einfielt ift \ebe% $er=

ftänbniS für fapitalifttfcfje Drganifation (unb bamit

moberne SStrtfdjaft) gebunben. Snbem mir biefe funbamen*

tale (Eigenart ber fapitaliftifcfjen Unternehmung feftftellen, mirb

erftdjtftdj, bafj mir fie at3 ben üollenbetften £t)pu8 einer (Erwerbe

ttrirtfdjaft djarafterifieren.

SSie entfd^eibenb midjtig aber bie in ber 3tüe(^fe fe
un9 oer

fapitatiftifdjen Unternehmung öorgenommene 23erfelbftänbigung be<§

2act)üermögens> ift, get)t toon r>ornf)erein au3 ber bamit bezeichneten

Satfadje rjerDor, baf} in tfjr bie SJcögticfjteit einer (Emanzipation

aud) Pon ben Sdjranfen be§ inbioibuellen unb bamit zufälligen

SUftmenä unb SGBiffenS überhaupt eingefdjloffen liegt.

Käfern ba§ 233irtfd)aft§fubje!t — ber fapitaliftifcrje Unter*

netjmer — gteidjfam nur ber Üiepräfentant feines? ©act)0ermögen3

ift, fo ift e§ aud) Pertretbar. 9ttd)t fein inbioibuelleä können

entfdtjetbet notmenbig über bie im ^Ratjmen ber fapitattftifdjen Unter*

netjmung tioüzogene Xätigfeit (mie etma im ^anbroerf), fonbern

bie burd) ÜRut^ung be§ (SadjPermögemä auSgelöften Gräfte unb

gätjigfeiten beliebiger anberer ^erfonen. 3n biefem Umftanbe

liegt bie (Erflärung für bie ungeheure (Energie, bie alle fapttatiftifcfje

Sßirtfdjaft zu entfalten oermag.

Unb mie baz SCuSmafe be3 Vollbringend im SRafjmen ber

tapitaliftifdjen Unternehmung in3 fdjranlenlofe gemeitet mirb, fo

mirb aud) in itjr bie (Energie ber 3^edfe^ung gteidjfam objeftroiert,

b. f> abermals Pon ben ßufätligfetren ber Snbiüibuen unabhängig

gemacht. £)urd) einen fomplizierten pfpd)ologifd)en ^rozefc erfdjeint

bie Verroertung be§ Stapitaly — ba§> ift alfo ber groed jeber

fapitaliftifdjen Unternehmung — fdjlieBlid) bem Eigentümer eine§

®ad)öermögen§, ba§ ba$ binglid)e (Subftrat einer fold)eu bilbet,

al§ eine ftdj ifjm in ifjrer z^üngenben ©emalt aufbrängenbe ob=

jettioe 9?otmenbtgteir. £)a§ ©eminnftreben ober ber (Ertuerb§trieb,

bie gemiB urfprünglid) f)öd)ft perfönlicrje (Seelenftimmungen maren,

merben bamit objettiuiert.

2)er (Eigenart be§ fttoedä entfpricfjt bie (Eigenart ber SDftttel,

beren ftd) bie fapitaliftifcfje Unterneljmung bebient. <2tet<§ unb

überall läfjt fiel) bie in itjr entfaltete Xätigfeit zurüdfürjren auf
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eine Summe öon SßertragSabfcfjtüffen über gelbroerte Seifttmg unb

©egenteiftung, auf bereu getiefte SBetoerfftetttgung am legten

(Snbe bie Äunft beS SSirtfcfjaftSteiterS hinausläuft uub bereu

3nt)att entftfjeibenb ift für bie $rage, ob bie gweefe ber Unter*

netjmung erreicht finb. Mögen 2trbeitSteiftungen gegeu Sackgüter

ober Sackgüter gegen (Sackgüter eingetauscht tuerben: immer fommt

eS barauf allein an, bafj babei am legten (Snbe jenes SßtuS an

eaefpermögen in ben Rauben beS fapitaliftifcf)en Unternehmers

§urücfbteibt, um beffen Erlangung fidj feine gan§e Xattgfett bretjt.

Sn ber S9e§iet)ung auf baS allgemeine Sßarenäquioalent, auf bie

SSerförperung beS 2aujdjtt>erteS im ©elbe mirb aller Sn^att ber

Verträge über Lieferung öon Sßaren ober 5IrbeitSleiftungen jeg-

licher qualitatioen llnterfdjiebticfjfeit beraubt unb nur nodj quan=

titatio öorgeftettt, fo baß nun eine Slufredjnung in bem jaulen*

mäßigen £ebet unb Ärebit möglich ift. £>af$ baS Soll unb §aben

beS §auptbuct)S mit einem Salbo gugunften beS fapitaliftifcfjen

Unternehmend abfdaließe: in biefem (Sffeft liegen alle Erfolge tt>ie

aller $mf)alt ber in ber fapitaliftifcfjen Drganifation unternommenen

i^anblungen eingefdjloffen.

3>arauS ergeben fidj nun aber im einzelnen Söefen unb 91rt

ber Sätigfeit beS fapitatiftiferjen Unternehmers (ober feines

9iempla9ant). 2)iefe ift nämtitf) fietS rote erficfjtlicf) eine biS=

ponierenb=organifierenbe. 2>amit ift gemeint, ba^ fie im roefent=

lidjen gerietet ift auf bie Snbe^ieljungfe^ung anberer ^erfonen.

£>em Sßefen fapitaliftifdjer Crganifation oöllig fremb ift bie f)öd)ft

perl"önlicfje, inbioibuell=ifolierte 2.\>erffct)öpfung beS einfamen %x=

beiterS. @S ift bie ©igenart fünftlerifcfjen ober roiffenfcfjaftlicfjen

Vollbringen?, bafj eS bie 9Jcenfd)en fliegt. Unb oon biefem §ang

alle§ Sdjöpferifdjen §ur ©infamfeit fyat fief) ber £mnbroerfer noefj

ein gut Seil beroaljrt: am legten Snbe beruht fein befteS 23olt=

bringen in ber Mitteilung feiner $ßerfönlid)feit an ben toten Stoff.

2öäf)renb hingegen ber fapitaliftifdje Unternehmer in ber (£infam=

feit notroenbig öer!ümmern müßte, roeil er Oom Äömmergium lebt.

Sit biefem 2(ngeroiefenfein auf bie unauSgefetjte Verknüpfung öon

9Kenfd)en untereinanber liegt bie fpe^ififd) gefellfd)aftsbitbenbe

Äraft ber fapitaliftifcfjen Unternehmung. 9ftan fann fie bafjer

audj als SßerfeljrSunteraefjmung, bie oon if)r betjerrfctjte Sßirt-

fdjaftsroeife füglict) als VerfefjrSroirtfd)aft be§eid)nen.

2>ie Sätigfeit beS fapitaliftifdjen Unternehmers ift aber roeiter
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eine falfulatorifdHpefutatioe. 3)a§ ©tnnbot biefer SSirtfdjaftSform

ift ba$ ^auptbucf): it)r SebenSnerü liegt in bem @enünn= unb S5er=

luftfonto. 3m Äortto: im Stedjnen. 3n ber Überfettung jebeS

sßfjänomenS in ba$ ßiffrcnmafeige, im 5Tufredjnen unb ©egenrecfjnen,

in ber nacften ©elbroertung jeber Seiftung. S)ic Sbee einer not=

roenbigen ^ongruenj 5roifcfjen Seiftung unb ©egenteiftung ift bamit

in bie Söelt gefommen. SSir tonnen biefe ©eetenuerantagung, bie

foldjem Verhalten gugrunbe liegt, bie Sxedjentjaftigfeit nennen.

2tber ba$ 9iect)nen be3 fapitaliftifdjen Unternehmet ift bei ber

üKannigfaltigfeit ber SBejiefjungen, bie er in feinem @efd)äfty=

intereffe fnüpfen mu§, oft genug ein 9xecrjnen mit unbefannten

©röfcen. £>a£> madjt feine falfutatorifcfje 'Xätigfeit 51t einer fpefu*

latioen. <5§ ift eine ganj eigenartige pfrjdjologifcrje Süftfdjung, bie

burd) ba<§ üftebeneinanber öon £atfulation unb ©pefutation, öon

$erftanbes>fd)ärfe unb ^ßfjantafiefütte oft genug in einem unb bem=

fetten Snbioibuum entfterjt. ®er fdjöpferifdje Unternehmer ift ber

fpefulatioe $opf: ber ©tjntljettfer, ber fid) §um ©urd)fd)nitt3unter=

net)mer, bem bloßen Äatfutätor, roie ber geniale ©enter gum ge=

lehrten Routinier oerrjält. ©infettige fpefulatioe Veranlagung er=

jeugt bann bie Sotjn Saro, Sßereire unb SeffepS: bie Sörjron unter

ben fapitaliftifdjen Unternehmern. S)ie rjöcfjfte 33lüte be<§ Untere

net)mertrjpu§ ftellen foldje $ßerfönlid)feiten bar, in benen bie

(Genialität ber (Spefulation mit ber 9^üd)ternt)eit be§ recfjnerifcfjen

©inneS bie 3Sage tjält: £). §• äfaier, 2tlfreb Sxtupp, SSerner

'Siemen§.

©nblid) ift bie Xätigfeit fapitaliftifd)er S£irtfd)aft§fubjefte ftetS

eine rationaliftifcfje. SBiH fagen, ba^ iljr Rubeln §u allen ßeiten

ein beroufjteS §anbeln naefj ©rünben ift. $ur S5egrünbung itjrer

^anblungSroeife bebürfen fie aber einer Slufbedung ber faufalen

Sejieljungen, einer Drbnung ber $)inge nad) ber Kategorie öon

Urfadje unb SSirfung. $)iefe (Sigenart ber fapitaliftifdjen S>enf=

roeife, bie in bem SSefen fapitaliftifcfjer Organifation eingefdjloffen

liegt, roirb bann bie mäcrjtigfte görberin einer rationaliftifdjen,

infonberrjeit faufalen SBetradjtung ber SSelt: bie fpegififdj moberne

SBeltauffaffung, bie auf bem ^oftulat ftrifter Staufalität aufgebaut

ift, ift auS iunerft fapitatiftifd)em ©eifte geboren.

tiefer Spiritus capitalisticus ift natürlid) nicfjt auSfdjliefclid)

beutfdjen (Gepräges: ex gehört bem roefteuropäifd)=amerifanifd)en

Äulturfreife al§ ©andern an. §ier mußte id) iljn junäcfjft einmal,
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id) rnödjte jagen in fetner abftraften föeinfjeit, aufbeden, ofjne

nationale unb bi<§ gu einem gemiffen ©rabe ofme f)iftorifd)e gär*

bung. %n bem näd)fien 2lbfd)nitt werben mir nun feine ÜÄenfdj*

merbung in bem £eutfd)tanb beS neunzehnten Saf)rljunbert» üer=

folgen: mann, mie unb roo er l)ier feine ©rbenlaufbafjn begann.

3Sir geminnen bamit jugleidj einen Überbtid über bie Venoben

ber beutfdjert SßolfSnrirtfdjaft im neunzehnten $al)rf)unbert; ober

menn man ein muftfatifdjeS 23ilb üor§ief)t: üon bereu 9tt)t)tf)mu§.

II. ©er SRIjljtfjmuS ber faüitaliftifdjen ©ntmidtung

©in uralter gtud) laftet auf bem Sföenfdjeitgefrfjledjte: ber

$ludj be§ (MbeS. ©eit äftenfdjen auf ber ©rbe leben, fo fcfyeint

es>, ift ifjnen eingeboren ein unerftärtidje», unroiberftet)lid)e3, bämo*

ntfd^eS ©efjnen nad) bem gelben, glän^enben SJcetall. 9ttan !ennt

bie ©agen üom $lrgonauten§ug, Don 3Jciba§, üon 2)orabo, oom

9ting be§ Nibelungen. Sit ifjnen allen fjat jeneö unheimliche $e=

gefjren be3 9Jcenfd)engefd)lect)t§ mit feinen furchtbar üerf)eetenben

folgen poetifdjen SluSbrud gefunben. llnb bie ©efd)id)te berichtet

un<8 üon ben $af)rten, bie bie 9Jcenfd)en unternahmen, um in ba§>

^eimatlanb bc§ ©otbe§ §u gelangen; üon ben ©efdjledjtern üon

Sc^a^gräbern, üon ©olbjudjem; aber aud) üon jenen feltfamen

SBerfudjen, ba$ ©olb fünftlid) gu erzeugen, üon ben ßjüerimenten

ber Slbeüten, ber fuggeftiüen ©emalt jener gef)eimni§üoIIeit Setjren

ber 511d)emie.

£en Sat)rf)unberten, bie mir bie neue Qtit nennen, ift nun

eine neue gorm ber ©otbfudjt eigentümlich biejenige, bie ifjren

3mec! — ben ©olbbefitj — erftrebt burd) SSornafjme tuirtfd^aftlicfjer

£>anbtungen. @§ ift einer ber munberfamften Vorgänge im menfd)=

tidjen ©eifte, beffen ©ntftetjung id) an biefer ©teile nid)t näfjer

bartegen !ann, taft fid) bie beiben toett üoneinanber abliegenben

3medrei^en — jene» Verlangen nad) bem ©otbe unb bie 33er=

ridj)tung mirtfdjaftlidjer Sätigfeit — §u einem einzigen üerfdjmolgen

unb nun jener eigentümliche ©runbgug ba§ SSirtfdjaftrieben gu

betjerrfdjen anfing, ben idj üor^in aU eine§ ber niefentlidjen ßte=

mente faüitaltftifdjen ©eifteS aufgebedt f)abe: ba§> ©eminnftreben,

ber @rmerb3trieb.

@§ märe eine reijüolte Stufgabe, einmal ju üerfolgen, auf meldte

SBeife biefe feltfame ©eelenftimmung, bie un§ fjeute ja fo fet)r üer*

traut ift, attmäfjlid) $Seft§ üon ber Mturmenfdjtjeit ergriffen t)at.
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äJfan roürbe bann, glaube icfj, finben, ba$ ba§> Vorbringen be3

(SrtoerfätriefceS fprungroeife erfolgt. 28ie and) in früheren 3e^ten
r

al§ bie ©olbfurfjt noefj ntdjt bie rDtrtfct)aftlicr)e (Sinfleibung erfahren

l)atte, bie ÜJcenfdjtjeit geitenroeife Don einer 2trt a!uten ©otbfieberS

Befallen tourbe, fo nehmen mir roafjr, ba$ Ijeutgutage ebenfalls üon

3eit gu 3 e^t OQ^ ©eroinnftreben gunäcfjft fteinerer Greife einen

übernormaten ©rab oon Sntenfität erreicht, gur ©eroinnfucfjt au§*

artet, bie roie eine fiebrige ftranfrjeit rafd) nnb reißenb um fid)

greift. Sn foldjen fttiten bringt ber anftedenbe Stoff in »eitere

SSolföfdtjidjten fjinein, bie bann bauernb bon irjm behaftet bleiben,

bi§ fd)lieBltd) — nad) immer roiebertjoltem gieberanfatt — ber

gange Votfsförper inftgiert ift; falls nidjt etroa 9teaftion§*

erfdjeinungen auftreten, bie un3 aber fjier nicfjt intereffieren.

2öetd)e3 aber finb in bem mobernen SöirtfcrjaftSteben bie

^erioben bei @rtt)er6§parofn3mu§? üftun, naturgemäß bie-

jenigen 3^iten, in benen eine ftarfe DJcöglicfjfeit geboten roirb, fdjneU

gu 9teid)tum gu gelangen. S)ewt baburd) roirb bie IjeutigentagS latent

immer üorrjanbene (Geneigtheit gur ^Bereicherung erft in eingelnen

befonberS anfälligen Honftitutionen, bann burd) ben eintrieb ber

Dcadieiferung, beS 9ceibeö unb taufenb anberer ©eelenftimmungen

in immer mefjr ^nbioibuen gur freien Entfaltung gebracht. Solche

3eiten finb aber gegeben, roenn (au3 irgenbeinem ©runbe) rafd)

unb anbjaltenb bie greife ber ^ßrobutte fteigen unb gleidjgeitig bie

gonbS, bie bem mobernen SSirtfdjaftSteben bie urfprünglidjen

Mittel gur Ausübung erroerbenber Sätigfeit liefern — bie ©bei*

metalioorräte — eine große unb fonftante Vermehrung erfahren.

Steigenbe greife geben einen boppelten Stnreig: gum Slnfauf

öon SBaren, mit bem Qroede oorteilljafter 23eiterüeräußerung unb

gur ^Srobuftion üon ©ütern felbft. (£3 ift nur eine Kombination

biefer beiben VereicrjerungSmöglidjfeiten, roenn man gu geroinnen

fucfjt burd) ben §anbel mit Slftien unb älmtidjen SSerten, bie

Slnteilsberedjtigungen an geroinnbringenben Unternerjmungen finb.

©3 ift roeiterrjin flar, ba$ biefe Betätigung im ^mnbel mit 253aren

ober ©ffeften unb SBegrünbung neuer ^>robultion3= ober VerferjrS*

Unternehmungen um fo größeren Spielraum finbet, je mefjr äJctttel

an barem ©elbe bafür flüffig gemacht roerben. @§ roerben aber

foldje Mittel um fo reicfjlicfjer gur Verfügung fielen, je größer ber

3nfluß oon Sbelmetaü in einem Sanbe ift. 2>enn biefer roirlt

au§ natjeliegenben ©rünben (Oon benen icf) einige nod) genauer
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barlegen merbe) üermögenbilbenb, b. Ij. Ijäuft in einzelnen §änben

größere Summen Oon Sarmitteln an, bie nun nad) SSermertung

brängen. 3)iefe plöt3tid)e 23ermef)rung fapitatfäljiger Sadpermögen

rcirb nun, je öotllommener bie moberne 2ßirtfd)aft tt)re Eigenarten

auäbilbet, nod) um ein beträd)tlid)e3 geweigert burd) bie 2Iu3=

roeitung ber Saröorräte auf bem Sßege be3 £rebit<§. S)er Sfrebit,

ber, mie ber Sfame e§ auöbrüdt, ftetS ein Vertrauen jur Unterlage

f)at, erfährt in jenen Qdten fteigenber greife ebenfalls eine ftarte

Belebung. 9?eeüe unb fiftiüe StuSfic^t auf fteigenbe ©eroinne mufe

felbftöerftänblitt) baä Vertrauen in bie SRealifierung !rebitierter

gorberungen erfjötjen.

2Me btefe Vorgänge nun, bie eine rafdje ^rei§fteigerung unb

ptöfcltdje SBermefjrung be§ tapitalfonbS im (befolge l)aben, fafet

man unter ber $8e§eidjnung ber nnrtfdjafttidjen ^auffe §u=

fammen. Sie fpieten fid), mie ia) nodj tjingufügen roitl, in raad)fen=

bem Umfange an ber SSörfe, ab, bie baburd) in jenen 3e^ten

aufroärtSftrebenben SSirtfdjaftStebenS eine befonbere 93ebeutung,

eine erl)öf)te äRadjtfteflung bekommt. (Sie ift e§ aud) bor allem,

bie burd) eine Steige oon Sftafjregeln, bie mir nod) !ennen lernen

merben (5lu3bitbung beftimmter 23örfengefd)äfte, Entmidtung ber

£apitalaffo§iation im Slftienroefen ufm.) für eine ^eran^ieljung

größerer Äreife §u ben geminnoerfpredjenben SJkdjenfdjaften be3

2£irtfd)aft3leben§ forgt.

gür bie Entfaltung lapitaliftifdjen SSefenS t)aben nun aber

biefe ^auffeüerioben, mie mir fie nennen, nidjt nur bie S3e=

beutung, auf bie idj bisher allein I)inroieS: ben @rroerb3trieb

intenfioer §u geftalten unb iljn in meitere Sd)id)ten ber Seoölferung

§u übertragen. SSor allem äußert fiel) iljre ®raft ^ur üfteugeftaltung

in ber (Sntroidlung berjenigen gäfjigleiten in ben fütjrenben

2Sirtfd>aft§fubjelten, bie mir alä fpefulatiöe in einem prägnanten

(Sinne fennen lernten. ©3 finb bie eigentlichen fcl)öpferifd)en

^erioben im Ablauf ber mirtfdjaftlid)en Vorgänge. ^Tteue |>anbet3=

begietjungen merben angeknüpft, neue ©ebiete ber ^ßrobuftion bem

Unternet)mung§geifte erfdjtoffen. 2)aS 2£irtfd)aft§Ieben befommt

einen größeren 3U& e^ ertjätt <Sd»mung, e§ befommt $aljrt.

Dptimi3mu§, Sd)affen§freubigfeit bemächtigen ftcf) ber roeiteften

Greife. Steine ißorna^me erfdjeint gu füljn, um nidjt in Angriff

genommen §u merben. 2ln allen Eden unb (Snben leimen neue

Unternehmungen, eine immer gefragter mie bie anbere, f)erüor. ®3
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finb bie Inrifdj*bramattfdt)en ^tittn moberner Söirtfdjaft. Unb bie

fütjrenben ©eifter finb bie fpefulatiuen Äöpfe. SRenfdjen mit Sbeen,

mit SBagemut, otjne al^umel Sfrupel unb SBebacfjtfamfeit. @3

finb bie 3e^en, in benen ba§ 2Birtfci)aft§leben Dom franjöftfdtjen

©eifte feinen Stempel erhält. Der ©lan ift ber ©runbjug alter

mirtfdjafttidjen 95ornaf)men. ©er %1)pviä berjenigen 9Jiänner, bie

in jenen fpetutatiüen Venoben ben Ston angeben, ift Saccarb, ber

£etb in $ola$ S'Strgent 23ie für fo niefe ©ebiete unfere3 gefeit»

fd)afttid)en SebenS t)at ber grofje Schauer in biefem Vornan aud)

für bie «Seite rüirtfct)aftticr)er Vorgänge, bie mir eben betrachten,

bie ftaffifdtje, unübertreffliche Sdjilberung gegeben. GS ift alle*

Stümperei, roa§ bie Signatur ber großen §auffeperioben be3

SSirtfct)aft§leben§ 5U dt)arafterifteren unternimmt, oergltdjen mit ber

Darftellung QolaZ. 9#an foltte nur immer mieber Qoia (efen, um
Sftationatöfonomie $u lernen. 2Bir alte finb ja in biefer SSiffen=

fdtjaft Dilettanten, menn mir un§ mit ifjm 511 meffen öerfudjen.

Stuf bie §auffe§eiten folgten bie SBaiffeperioben: auf bie

lt)rifcf)=bramatifcf)e bie ffeptifd)=fritifd)e ©emüt^oerfaffung; auf bie

frangöfifdjen bie engtifdjen Sporen; auf bie fpefulatiüen bie fatfu*

latioen 3 e ^ten ? auf °^e e£tenfü>fapitatiftifd)e bie intenfiü=fapita=

liftifdje ©ntoidtung; auf bie ©jpanfion bie ^ontraftion; auf bie

^unbierung bie ^onfolibierung; auf bie laut jubelnbe Sßerfünbigung

bie fülle Sammlung; auf ben £arneüal bie gaftengeit; auf bie

Sörautnaccjt bie Sd)mangerfd)aft.

Cfonomifd) gefproetjen: auf 3eiten mit fteigenben greifen unb

rafdt) mactjfenber 9cad)frage fommen fotdje mit ftnfenben greifen

unb fcfjmierigem 3lbfafc. SSeStjalb, brauchen mir fjier ntdgt ju

unterfud)en, mo nid)t öfonomifcfje £t)eorie getrieben mirb. ©3

genügt öietmetjr, bie Sebeutung biefe§ SgenenmecrjfelS für bie ©enefi£

fapitaliftifdjen 23efen§ gu begreifen. Unb ba ift §u bemerfen, baB

in biefen nüchternen 3^iten beffen ^meite Seite reerjt eigentlich jur

Entfaltung fommt: idtj meine bie red)nerifd)=falfulatioe, me§l)alb

tef) auef) biefe Venoben mit letzterem Seüuort belegte. Sene

3eiten be» ÜberjdjtoangS fjintertaffen al§ ©rbfdjaft einen mächtig

erneuerten SBirffamteitSfreiS für ben fapitaliftifdjen Unternehmer:

neue ©rünbungen, erweiterte ^Betriebe, öeröielfad)te Jpanbefö*

bedungen. S)a§ alles fotl nun unter ungünftigeren SBebingungen

erhalten merben. Da gilt e§ §u rechnen, auf üorteitljaftefte Drgani*

fation bei Dag unb 9cact)t ju finnen. 3Bo man efjebem be3 Daler§
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nicfjt achtete, muß man be3 Pfennigs fegt gebenfen, um ben eine

Söare billiger ober teurer merben !anu. S5ie Scfjroierigfeit be£

9ftarfte§ bräugt gur Öfonomifierung aller nnrtfcfjaftltcfjen 25or=

nahmen, jur Stnmenbung ber öorteilr)afteften £ecfjnif. Safjer biefe

füllen 3eiten 3 eta ber inneren SBeröoflfommnung be8 fapitaliftifdjen

SBirtfdjaftSfrjftemS, 3e^en tedjniftf)er ©üolutionen in ber Snbuftrie

31t fein pflegen. £en grofsen (Eroberern folgen bie füllen Drbner.

"Daö alte§ erjäijle icfj Sfjnett, lieber Sefer, nur, um Streit

Sinn ju fdjärfen für ben 9?fjt)tl)mu§, in bem fiel) ba§> beutfcfje

SSirtfcfjaftsleben im neunzehnten Safyrfjunbert bemegt, unb Don bem

icfj nun fpredjen mill.

33ie basl fo §u gefdjeljen pflegt: bie Vorgänge be» SebenS

richten ifjren Slblauf nicfjt immer ftreng naefj ben 5lbfd)nitten be§

gregorianifcfjen Äalenber3. 5tucfj ba% 2Birtfcfjaft§teben beginnt

nicfjt gerabe im Setzte 1800 eine neue ©pocfje. 93ielmefjr bilben

bie erften Saljre be§ neunzehnten 8af)rt)unbert£ in ©eutfdjlanb toie

atlerroärtö bie gortfefcung einer SBtrtjdjaftgperiobe, bie einige 3eü

früfjer einfegt: man fann fagen im fiebenten Safjräefjnt be§ ad)t=

Sehnten SafjrfjunbertS für eine SRetrje öon (Srfcfjetnungen, für

Scutfcfjlanb inSbefonberc mit bem ^Beginne be§ legten Safjrzefjntä

jene» 3afjrljunbert§, b. f). mit bem 2üi»brucfj ber frangöfifcfjen 9?eoo=

lution. Sie entfeljeibenben £atfacfjen, bie eine neue Spodje beS

beutfcfjen 9Sirtfcfjaft§leben3 einleiten, roaren zunäcfjft bie reüolutio=

nären Vorgänge in ber englifcfjen Snbuftrie feit etroa 1750 ober

1760, moburefj eine beträcfjtlicfje Steigerung ber geroerblicfjen $ßro=

buftion unb eine entfpredjenbe Sßermefjrung ber inbuftriellen b^m.

ftäbtifcfjen 35eüötferung in (Snglanb, baburefj aber ein rafcfje3

5lnmac£)fen ber Sftacfjfrage naefj 9?ofjftoffen unb Nahrungsmitteln,

atfo eine ^reiSfjauffe für biefe sßrobufte beroirft roorben mar.

£)a ßngtanb ben Sebarf an 2Igrarer§eugniffen ntcrjt mefjr allein

§u beeren oermodjte, entftanb eine roacfjfenbe Nachfrage nact) ifjnen

in ben mirtfcfjaftlicl) rücfftänbigen Säubern, nicfjt zulegt in ben

^üftengebieten £eutfd)(anb§, ba§> Reifet alfo eine günftige ^onjunftur

für ba% lanbmirtjcfjaftticfje ©jportgemerbe. ©teicfjzeitig bamit erlebt

nun aber Seutfcfjlanb feit bem StuSgang be§ acfjtjefjnten Safjr*

fjunbertä eine fetjr beträchtliche 9>ermefjrung feines Vorrats an

©belmetatten, moburefj abermals zunäcfjft eine preisfteigernbe

SSirfung erhielt merben mufste.

Sene SSermefjrung mar erftenS bie felbftöerftänblicfje gotge
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einer guneijmenb aftiüen -franbetsbilang in jenen Sauren: b. §.

eines ftarfen Überwiegend bes Wertes ber 2(usfut)r über ben ber

Ginfufir. Sie »erben miffen, baB bei einer berartigen Äonftellation

ba<S Sanb mit ber fogenannten günftigen ^ganbetSbilang Sargelb

als 3?egaf)(ung für feine 9fteljrausfuf)r Dom 5Iustanbe erhält.

3meitens mar es bie Steigerung ber Silberprobuftion in

£eutfcf)[anb felbft, moburd) ber Vorrat an Sbetmetalien in jenem

3eitraum eine Sßermet)rung erfuhr. So betrug beifpielsmeife bie

Silbergeminnung oon 1767—1771 in ben ©ruben bei ^reiberg

131205 Silber= sDcarf (ju etwa 40 9)carf heutiger SSätjrung), in

allen übrigen fädjfiftfjen (gruben 21624 Tlaxt; bagegen oon

1796—1801 bie erftere 241297 HJcarf, bie [entere 36 397 Wlaü.

drittens traf eine Reifte oon Umftänben gufammen, bie auf

bireftem SBege bie 3ufüf)rung erheblicher ©elbfummen nad) 2)eutfd)=

lanb berairften.

Suft wie ein paar SDcenfdjenalter fpäter, ift es großenteils

frangöfifdjes (Mb geroefen, mit bem 2)eutfd)lanbs 95oIf§mirtfcr)aft

belebt mürbe. Srft finb e§ bie Emigranten, bie in Sdjaren nad)

^eutfcfjlanb ftrömten unb bie, mie man meif;, ntc§t mit leeren

.•pänben famen. Sn Hamburg ließen fid) ad)t= 6t3 geljntaufenb

grangofen, in §(ltona oiertaufenb grangofen nieber. Sfynen gefeilten

ficf) bann garjlreicrje reiche §otlänber gu. %lad) Seenbigung ber

Kriege fommen beträct)tticr)e Summen, bie als £riegsentfd)äbigung

oon granfreid) gu garjlen finb, nad) £eutfd)lanb. Preußen empfing

1815 allein fjunbert Millionen granfen, einen betrag alfo, ber

für bas bamalige 23irtfd)aftsteben faft basfetbe bebeutete mie bie

9JMiarben 1871.

3(ber aud) auf anbern 33egen erhielten bie beutfdjen Sanbe

birefte 3u fu§r Don Sbetmetatten. Set) erinnere an bie ©eiber,

bie beifpietsmeife im Safjre 1796 bie englifdjen Xruppen unb bereu

53erbünbete in Sftieberfadjfen Heiden unb ät)ntid)e Slnläffe. (änbtict)

aber muffen mir ber Subfibien gebenfen, bie oerfd)iebene beutfdje

Staaten mäljrenb ber gangen gmeiten §älfte bes ad)tgel)nten 3af)r=

ljunberts üom 21uslanbe belogen, ©in guter Äenner (@uftao

oon (Sülid)) berechnet, bajs feit ber 9Jätte bes acrjtgelmten 3>al)r=

ijunberts als Subfibien unb 23efted)ungsgetber Don granfreid) an

beutfdje dürften, beutfetje Staatsmänner unb ©eletjrte 137 226152

Siores, Don Gnglanb als Subfibien 46 696 576 £ gegast morben

feien. £as märe in unferm heutigen (Selbe mefjr als eine 9}?ilüarbe

Sombart, SSotfattnrtfdjaft. 2. Aufl. 6
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üftarl; ein für bie bamalige Qeit enormer betrag, beffen relatioe

£)öf)e mir auS bem Umftanbe §u ermeffen öermögen, ba$ er (nad)

21nfid)t beSfelben ©emäfjrSmanneS) mct)t ert)ebttcE) fjinter bem

SSerte beS gefamten ©jportS gurüdftanb. @o bafj mir bem Urteil

©ülicfjS merben guftmmen muffen: „überhaupt nahmen bie @elb=

maffen in üftorbbeutfdjlanb ungeheuer ju."

©leidjen (Stritt mit biefer SBermefjrung ber ©belmetalle f)iett

nun a6er bie Silbung größerer Vermögen. £aJ3 jene (Emigranten*

famitien fdjon mit erheblichen Vermögen in ©eutfcfjtanb erfd)ienen,

ermähnte idj bereits. 51ber aud) in ben §änben beutfct)er Söefifcer

fammelten fid) große Vermögen an, bie teils ber töriegSlieferung,

teils ber SSemerfftelligung oon ginanäoperationen, teils ber §anbelS=

tätigfeit, bie infolge ber burd) bie $riegSmirren unb namentlid)

bie ^ontinentatfperre gefd)affenen äftonopotftellung ber beutfcfjen

©eeptätje anwerft tufratiö gemorben mar, teils ben ©eminnen auS

ber Sanbmirtfdjaft, bie für ben ©jport arbeitete, if)re rafdje @nt=

ftefyung berbanften.

©S ermadjte nun in ben Xrägern jener Vermögen angefid)tS

ber allgemeinen günftigen ^onjunftur bie Suft am ©eminn, baS

©treben, ifjre ©eiber burd) gtüdlidje ©pefutation §u üergröfcern.

2Sir beobachten feit ben Reiten ber ^ugger gum erften 9fta(e mieber

in £>eutfd)lanb ein §aften unb ©rängen nad) (Srroerb auf fapira=

liftifdjem SBege. 5lber mir !önnen bod) aud) gang beutlici) bie

Eigenart biefer erften — fagen mir einmal — ©rünberperiobe

erlennen, bie fie üon allen fpäteren fpefulatiöen 3e^en toätjrenb

beS neunzehnten SarjrrmnbertS unterfct)eibet. (SS ift mie eine Slrt

SSorfrürjling. SBie bie erften marmen £age im 9Mr§, menn nod]

nid)t ber $rül)ting, fonbern erft nod) eine redjt empfinblicfje 9lafy

minterperiobe folgt. ©S mar ber Soben nod) nicfjt bereitet, in

bem jene nad) SSermertung ftrebenben Vermögen Ratten SSurget

fdjlagen tonnen. Unbilblidt): eS bot fid) — aufjer bem ^anbel

mit ©taatSpapieren, ber atlerbingS red)t fet)r blühte — nod) leine

anbere geminnöerfpredjenbe 2Magemöglid)feit bar als ber Anlauf

öon ©runb unb SBoben. ßu inbuftrieüen Unternehmungen fehlten

nod) mefentlidje SSorbebingungen: öor allem bie nötigen 51rbeitS=

fräfte unb ber entfpredjenbe 9#arft. 2)enn biefer mar (mie id)

an anberer ©teile fcfjon geigte) für alle fapitatiftifd)e Snbuftrie oor=

miegenb nod) baS 51uStanb. Unb biefeS ermieS fid) in ber bamaligen

ßeit für ©rgeugniffe beS beutfcfjen ©etoerbefleifeeS eber abletjnenb.
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3Sa<§ wir atfo als rjauptfädjlicfje SBirfung ber raffen ©clb=

affumulation itnb ber auffteigenben Preisbewegung im Anfang beS

neungeljnten Saf)rl)unbert3 in £eutfd)lanb wat)rnet)men, tft eine

ftarfe Spekulation in tanbrnirtfcrjaftlict) genügten @runb =

ftüden. 2)ie (Brunbftüd-preife fcfjnelten in bie §ö{j)e, fei e3 in-

folge fd)on gefteigerten GrtrageS, fei e£ erft in Erwartung eines

folgen, unb bann natürlich wirfen bie gefteigerten ©üterpreife auf

eine weitere Steigerung ber ^ntenfttät be3 35obenanbau3 fjin.

2)aB burdj bie Kriege, bie über bie beutfdjen Sanbe l)erein=

bradjen, in biefer @pefulation3= unb §auffeftimmung fjäufig unlieb*

fame Unterbredjungen bewirft mürben, bebarf erft feiner befonberen

iperoorfeljrung. Sm altgemeinen tjiett bocfj aber bie 2lufwärt§=

bemegung wäfjrenb ber gangen üftapoleonfd)en Epodje an unb erlebte,

wie icfj fcfjon erwähnte, infolge ber nad) Seutfdjtanb fliefienben

$rieg§entfd)äbigung3gelber nad) 1815 fogar nod) eine ü)iad)blüte,

bie bi§ gum 3af)re 1819 währte. Sann erlebte 3)eutferlaub ben

erften großen „ftracfj" im neungerjnten 3>al)rrjunbert, ber ber gangen

Bewegung entfpredjenb im wefentlidjen im ©ebiete ber Sanbwirt=

fdjaft ftd) abfpielte, weStjalb man auä) oon einer 2tgrarfrifi3

wä^renb ber 1820er Safjre fpridjt.

fragen Wir, tüaZ für bie Entfaltung fapitaliftifcfjen 3Sefen3

oon biefer erften fpefulatiüen ßpodje in 3)eutfd)lanb an bauernben

SSirfangen gurüdblieb, fo mufj, wie td) fdjon fagte, bie Antwort

lauten: wenig. 2(n ftänbigen Einrichtungen Wären etwa bie Drgani=

fationen für ben §i)potrjefenfrebit gu nennen, beren mehrere wät)renb

ber 3eit oon 1770—1820 in3 Seben traten. 2)ie £anbwirt=

fdjaft §atte bie erften einlaufe gu einer Sftobernifierung ber £ed)nif

unb ber SetriebSorganifation genommen, üon benen id) fpäter nod)

auSfürjrlicfj beridjten werbe.

SBor allem bebeutfam fdjeint mir aber, baß ein §aud) ecf)t

fapitaliftifdjen SpefulationSgeifteS gum erften 9#ale feit jaf)rl)un=

bertelanger 9ftul)e 'Deutfcfjlanb wieber geftreift t)atte unb gerabe oon

Greifen gefpürt war, bie mobernem ©efcfjäftSgeift am fernften

ftanben: oon ben größeren ©runbbefitjern.

9lber im großen gangen oerweljte bod) biefer £>aud) balb

Wieber. ES waren nur gang oereingelte ©djidjten in eingelnen

Xeilen ^orbbeutfcfjlanbs gewefen, bie überhaupt oon ber Bewegung

erfaßt würben. %m ^Beginne ber 1820 er Sa^re war an ber ©e=

famtftruftur ber beutfdjen SßolfSwirtfdjaft faum etwas 2öefentließ eS

6*
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geanbert; fie mar biefelbe nocf) mie fic 1750 ober 1800 gemefen

war, beren ©runbjüge tdj im erften 23ud)e gegeicrjnet fjabe.

2)a3 9ftenfd)engefd)[ed)t, ba$ §tt?ifcr)en bem önbe ber 9capoteo=

nifctjcn 3(ra unb ber SDtttte be§ SatjrrjunbertS in £eutfcf)tanb lebte,

f)at gur unmittelbaren Entfaltung fapitaliftifcrjen ©eifteS menig

beigetragen, greitid): e§ bereitete bie fapttafiftifcfje (Sntmitfelung,

bie mit ben 9tcaftion§jat)ren einfetjt, cor, baburcfj, baß märjrenb

jener Qdt tnejentlicrje Sebingungen biefer ©ntmidetung erfüllt

mürben — eS entftanb ber 3ollöerein unb eine mäcfjtige Überfd)uJ3=

beoölferung, — aber bie (Generation felbft blieb bod) oon bem

£audje fapitatiftifdjen SöefenS fo gut mie unberührt. (£3 mar

eine Qdt fd)teppenber 2öirtfd)aft§fü^rung, eine mübe geit. SDte

greife faft aller 9lrtifet fanfen ober gelten ftcf) boct) rjöd)ften3

auf it)rem früheren Dcioeau, tote au§ ben ^reiStabetlen erfid)ttid)

ift, bie icfj in ber Anlage mitteile. 9lllentt)atben r)örte man über

(Mbmanget flagen. £ie ©betmetalloorräte ftrömteu mieber aus

Seutfcrjlanb fort: bie ^anbelSbitanj mürbe paffio, ba bie SluSfubjr

oon Slgrarerjeugniffen, mie mir fdjon fatjen, abnahm, bie Snbuftrie

aber ebenfalls ifjre 9Jcärfte rjart bebrorjt fan, burdj bie öer=

fdjärfte fran^öfifcfje unb englifdje Äonfurrenj, bie nad) bem @nbe

ber Kriege mit aller ßnergie einfegt, £afür überflutete (Snglanb

bie beutfdjen Sanbe, bie bis in bie 1840er Sarjre rjinein eines

einr)eitüct)eii rjinreidjenben 3DU'ftf) ll§e* entbehrten, mit feinen

eigenen Sparen, für bie eS fidj in barem (Selbe bellen ließ.

Öefonberen Ginflufj auf bie ©eftaltung beS ©elbmarftes übte

bie 3Bieberaufnaf)me ber 33ar^af)lungen engtifcrjer hänfen auS.

allein in ben Sauren 1821/22 führte bie SBanf oon ßnglanb au£

bem europäifd)en geftfanbe 30 Millionen £ Sargelb auS. 5llfo

förmfidje $8lutent3iet)ungen! 3o oerfiet benn bie beutfctje 5ßot!ö=

mirtfd)aft begreiflicfjermeife in einen 3u l"
tan0 Don Anämie.

2)arauS nun befreiten fie bie großen melt^iftorifd)en@reig=

niffe be£ Sa t) res 1848. Surcfj ein munberbareS 3uKtmmen=

treffen fielen in biefeS eine benfmürbige Sarjr brei Sntbedungen,

bie beftimmt fein füllten, eine neue (Spodje ber 2Beltgefd)id)te ein*

juleiten: bie ©ntbedung ber reiben (Mbfdjäge in ben ©ebirgen

Kaliforniens unb in Sluftralien, fomie bie Sntbedung ber ergiebig^

iten Cuerffilberminen in 9Jtertfo, maS einer entfpredjenben Hebung

ber Silberprobuftion gleichkam.

Xie gemaltigen Mengen oon ßbelmetatlen, bie baburd) bem
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SSeltmarfte §ugefü§rt mürben, ftrömten §unäd)ft nad) ben SBct=

einigten (Staaten nnb Csngtanb ab; üon f)ier gelangten fte bann

auf bem SBege be» §anbet§ — au» einer Dieitje oon ©rünben,

beren (Erörterung f)ier nict)t rjergetjört, überstiegen bie 9ut§fuf)rtt)erte

be3 beutfdjen §anbet£ biejenige ber Ginfuljr in ben Sauren 1848

bt§ 1850 um ein Beträdjtndjeä — §u mt§. 3unatf)ft nod) oljne

genügt $u »erben. Sietmeljr forgte bas Sföijjtrauett, ba§> als gotge

ber politifdjen Sßirren ber »ergangenen Saljre nod) in ber ©efdjäfte*

mett gurüdgebfiebeu mar, bafür, baß fte in feuern unb STrufjen

eingefdjloffen mürben. Sie magten fidj anfangs fogar nod) nidjt

einmal in bie Sanfen. @rft im Safjre 1851 begannen fte tiefen

äuguftrönten, bann fretfict) fo ptötjlidj, ba$ fie bie SreforS ber

Saufen förmlid) überfluteten. Mein bei ber preujjifdjen San!

ftiegen bie freimütigen ^rioatbeOofiten Don Januar bis 21ugttft

1851 Don 4 3
/4 auf 9x

/8
äfiititonen Sater, fo bafc bie Sanf, bie nidjt

mufcte, ma£ fte mit bem (Selbe anfangen fotlte, fidj am 1. Dttober

1851 §u ber int Öanfgefdjäft beifpieltofen SDtojgreget gejnumgen

fal), bie bereit* längere Qtix oe^ ^r rnfjenben Sßriüatbepofiten

§u fünbigen. Xie 9Ketatloorräte ber preufsifdjen San! aber be*

trugen am 1. Sanuar 1851 10,8 SOTionen Xaler, am 31. Dttober

beSfelben 3af)re» jebod) 23,7 SDftßionen Sater.

©nblidj mar bie fttit lieber gekommen für ba§> ©rtoadjen

beS (SrmerbSftrebemo, ber ©enrinnfudjt, be§ UnternefjmungSgeifteä.

Sn einer SDSeife, mie nod) nie, ergriff ber Sauntet bie gefamte

ßuuurnjelt (SuropaS. 2Ba3 bie gnrdjt oor politifdjen Unruhen

an taptta(iftifct)er Energie tnäfjrenb ber legten Safjre §urüdgel)alten

fjatte, bradj jetjt mit einem mädjtigen ©etöfe tjerüor, feit in§befon=

bere burd) ben ©taat^ftreict) üftapoleonö unb ben ©ieg ber Dteaftion

in Seutfdjtanb bie ©ernähr für ein ungeftörtes Srmerb^leben im

Innern auf $aljre fjütauä gefdjaffen morben mar.

S)ie erften Safjre nad) großen politifdjen (Sreigniffen, bie ein

Soll feffeln, finb tjäuftg an unb für fidj 3e^en flotten @rmerb3=

lebend. 21u3gaben merben gemadjt, bie lange gurücfgehalten mürben;

baburdj belebt fidj ber 9ftar!t, ba§ große ©djmungrab ber SSaren=

girfutation fommt in Semegung, bie greife fteigen, bie üDcogttdjfeit

rafdjer ©eminne mirb eröffnet. 31ber attdj bie Neigung baju ift

befonberS rege. $)er politifdjen Snterefftertfjeit folgt bie greube am
materiellen 2Bol)l(eben, bie mieberum ben SBunfdj erzeugt, red)t reict)

mit ben ©ütern biefer SBelt gefegnet gu fein. £at)er bie §auffe=
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pertoben im europäischen fpegieH bem beutfdjen 23irtfcf)aft§le6ert nad)

ber franjöfifcfjert 9teoolution, nad) ben üftapoleonifcfjen Kriegen, nad)

ber Sulireoolution (in granfreid)), nad) ben Unruhen be§ 3al)re§

1848, nad) bem ^eutfcf) = ^rangöftfcf)en Kriege (in Seutfcfjtanb).

Äommt nun nod) eine rafdje Sßermeljrung ber ©betmetatte biefer

allgemeinen geroinnfroljen Stimmung §u §ilfe, fo ift baZ (Srgebnig

bann eine foldje lebenbige 3eit, toie bie ber 1850 er 3af)re, in ber

bie Suft §u erwerben bie roeiteften Sßolföfreife erfaßte, in ber bie

2pefulation mit einer früher nie gelaunten 50cäd)tigfeit bie beutfdje

@efd)äft£roelt ergriff unb nun erft recfjt eigentlich mit bem edjten

unb unoerfätfcfjten fapitaliftifdjen ©eifte nidjt oorüberget)enb,

fonbern für alle fünftige ßeit erfüllte. Sn biefe politifd) ruhigen

oafjre fällt bie ©eburt£ftunbe be3 neuen 2)eutfd)lanb§.

2Öa3 ber Qeit na§ 1851 oen Stempel aufbrüdt unb iljr

einen fcfjon böllig mobernen Grjarafter im Vergleid) §u ber §auffe=

periobe im Slnfang be3 Saf)rt)unbert3 oerleirjt, ift ber Umftanb,

baB ftct) bie 2pefulation*rout — bie ©eroinnfuctjt — ein neue§

Jelb ber ^Betätigung fud)t: bie ©rünbung geroinnoerfpredjenber

Unternehmungen. £amit roirb recrjt eigenttid) erft ba§> fapita*

Kfttfdje Sutereffe geförbert. Senn ein großer Xeil roenigftenä ber

in ben fpefulatinen ßeiten in3 Seben gerufenen ©rünbungen beftefjt

ja bauernb roeiter at3 Crganifationen fapitattftifcfjen 2Sefen§, bem

fie bamit jur Ausbreitung Dertjetfen.

(Sine redvte „©rünbergeit" ftnb alfo bie 1850 er Safjre. @e=

grünbet werben oor allem ^Banfinftitute, bann aber aud) inbuftrielle

StabliffementS, SBergwerfe unb — nidjt guletjt! — ®ifenbaljn=

Unternehmungen. Sabei tarn eine neue gorm ber $apitatbefd)affung

^u allgemeiner 9(nerfenntni3: bie 2tftiengefe(lfd)aft unb tt)r oer-

roanbte ©ebilbe. 2)a3 Sßrinjip ber Slftiengefeüfdjaft berutjt, roie

jebermann WeiB, auf ber 3uiammenfügung fleinerer ©elbbeträge

§u gröBeren Vermögen in ber 23eife, bafc bie Sefitjer ber einzelnen

Anteile lebiglidj in ber §öf)e itvre§ eingefcbjoffenen ^Betrage* an

ber Unternehmung beteiligt, alfo aud) für etwaige Verpflichtungen

fjaftbar ftnb. 2)ie Aftiengefellfd)aften finb nun redjt eigentlid)

ba§ Mittel, fapitaliftifdjeS SSefen allgemein §u madjen. «Sie

bebeuten eine Semofratifierung unb enbgültige Stabilifterung beg

ftapitatismuH, ntct)t etwa, roie man irrtümlich annimmt, beffen

Überroinbung. 2)enn mit 5>tlfe bes 2U;rienantei(3, ben im SRotfaH

aud) ber mäBig Wof)tl)abcnbe SKann erwerben fann, §ie£)e id) bie
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breiten äJfaffen in ba$ ©etriebe ber fapitaftftifct)en SSirtfcfjaft

hinein, feffete fte an ba§> Sntcreffc fapitatiftifcfjer Drganifation,

öerbreite oor allem jene ©runbftimmung, bie icfj al<§ lapitaliftifcfjen

©eift begeicrjne, über bie ßeüen ber (Ertafe tjinauö bauernb in alle

^>oren be<§ SSolfSförper^.

©ie fpefutatiüe s$eriobe ber 1850er Safjre führte aber noct)

eine anbere Neuerung als bauernbe Snftitution in ba% beutle SBirt-

fcfiaftrieben ein, beren (£rjften§ für bie (Entfaltung fapttaüftifctjeri

2Sefen§ ebenfalls oon entfdjeibenber 23ebeutung geworben ift: ba§>

ift bie Äombinierung ban!ä^nlic§er unb inbuftrielter

Unternehmungen, anberg au§gebrücft: bie ginanjiierung tion

^robu!tiong= ober 95erle§rgunternet)mungen burd) SSanftnftitute.

Um rca§ e3 ftdt) babei fjanbelt, ift biefeS: e3 »erben beftimmte

Unternehmungen in ber $orm üon 91ftiengefeHfct)aften in§ Seben ge=

rufen, beren Qwed e£ ift, lebigtidj bie SRittel gufammengubringen

gur Segrünbung ober Unterftütjung anberer fdjon befteljenber ober

fetbft erft gu fdjaffenber geminnbringenber Unternehmungen irgenb=

melier Strt. (Ej§ liegt barin alfo, roie man e§ gutreffenb genannt

f)at, eine Spekulation auf bie Spe!ulation. ©erartige Snftitute

bebeuten eine ungeheure Steigerung ber fapitaliftifdjen (Energie,

©enn ba fie oon ber unauSgejefcten 9?eubetebung irgenbmelcfyer

probuftioen ©ätigfeit tt)r eigene^ ©afein friften, fo liegt e§ in

itjrem 2Sefen begrünbet, bafj fie ftetS treiben, famulieren, brängen.

Sie finb gleicfjfam eine ©rünbungSmafcfjinerie; eine permanente

(Einrichtung jur Stnftacfjetung be§ Unternef)mung§geifte§. (S§ ift

batjer aud) begreiflid), menn fie if)re erfte unb bebeutfamfte (Ent-

mieflung in bem fpefulatiüen Q3olfe par excellence, bei ben $ran=

§ofen, gefunben fjaben. 3ene§ SRiefenunternefimen, beffen ©rünbung

3ola in bem fcfjon ermähnten Romane al§ ba§> SSerf Saccarbg

fcl)ilbert, ift ber Credit mobilier, ber 1852 in§ Seben trat unb

üorbitblid) für alle fpäteren ©eferjäfte mit äfmlicrjen Xenbengen

mürbe, £>ie ßmeefe biefer großartigen 2tnftalt maren: Unterftütjung

befteljenber unb ©rünbung neuer Unternehmungen burd) $rebit-

geroütjrung, Slrebitüermittlung, Streation öon Slftien* unb ®om=

manbitbeteiligung, §anbel mit 9?ententiteln unb Vitien, Unter-

ftütjung ber ^auffefpefulation burdj 3teportierungen. Um eine

^ßorftellung oon ber fcfjon üor einem falben Sa^rljunbert ge=

maltigen £ätigleit biefeö ÜtiefenunterneljmenS §u geben, regiftriere

icf) bie $omal)men be3 Credit mobilier in ben Satiren 1854
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unb 1855 (nadj SDfaj SSirtf)): ©er Credit mobilier unternahm

in bem einigen Satire 1854 bie gufton ber ©a<ä= unb ber Dm=
nibuägefeüfdmften in *ßari§; bie Salbung ber @ifenbaf)ngefellfcf)aft

@t 9tambert=®renoble; ein Sinteren an bie Gifcnba^ngefcHfc^aft

ber Slrbennen; bie Äonjeffton gu einer Verlängerung ber (Stfen*

baf)n $ßari3=©oiffon§ bi3 an bie belgifcfje ©renge, um bie bortigen

reiben Kohlengruben auf§ufct)Itefeen; bie Seilnaljme an bem

öprenäifdjen ©ifenbatjnnet} unb ber ©djtoeiger SBeft* unb $entral=

bafm; bie Äanalifation be<3 ©bro Oon ©aragoffa big gur SWünbung;

bie ©rric^tung ber Compagnie maritime, bie ©ubmiffton ber

tran§atlantifcf)en ^aletbootlinie unb namentlich bie Silbung ber

©efeHfdjaft ber öfterreict)ifcr)en ©taat3bal)nen, beren 5tftien balb

bebeutenb in bie £öl)e gingen unb fiel) trotj ber Ungunft ber ßeit,

üerljältniilmäfeig f)od) erhielten. 5tufeer ber ©rünbung ber ©efeli=

fdjaft ber £otel§ unb ber Immobilien ber 9ii0oliftrafce in $ßari3, ber

$atronifierung ber SBcft* unb ©üb= unb ber grang=3ofef§baf)n,

fomie ber ©rünbung ber fpanifetjen Krebitanftatt f)at bie ©efetl=

fdjaft im $al)re 1855 allein nod) folgenbe ©elboperationen ge=

leitet: SSor allem bie ^ationalanleifje Oon 780 Millionen granfett;

bie ©efettfdjaft fubjtribierte im gangen für eigene unb frembe SRed)=

nung 625 Millionen graulen, erhielt jeboct) infolge ber Ütebuftion

für eigene SRedjnung nur 1280920 granfen; fobann ben 2tu*=

taufdj ber Obligationen ber alten ©efellfdjaften, meldje fid> gu ber

neuen ©efellfdjaft ber 2öeftbat)n fuftonierten, gegen bie neuen,

ber Credit mobilier ermarb felbft 65000 Obligationen, meldte

18 Sftillionen repräfentierten; bie Unterbringung einer 31nleil)e

üon 28 Millionen granfett feiten^ ber ©efellfdjaft ber (Sifenba^nen

be§ ©übemo; SBorfdjüffe ber 3lftionäre ber Sifenbafjnen Oon ^)5ari§=

(Eaen, $ßari3=(El)erbourg, ber Oftbafju unb anberer Söafmen; bie

©miffion ber ^rioritätSanleilje ber öfterreitf)ifd)en (Staats *6ifen*

balm=®efe[lfd)aft, in 300000 Obligationen h, 275 gratifen geteilt

unb eine Summe Oon 82 500 000 graulen barfteüenb. $n ber

%at: e3 mutet un§ an, ate ob mir einen Sa^reSöertc^t ber

®eutfct)en SSanf au§ ber aüerneueften 3e^t Men -

Sn S>eutfd)lanb mar basjenige Suftitut, ba<S guerft feiner gangen

Anlage nad) bem Credit mobilier am nädjften fam, bie 1853 ge=

grünbete San! für £anbel unb Snbuftrie gu Sarmftabt, bie nod)

tjeute mit bem ©i§ in Berlin unb einem Kapital Oon 105 9tfii=

lionen dJlatf al3 mächtige ßentrale fapitaliftifdjen Unternehmertum^
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loeiter befielt. SCbei bie 1850 er oal)re erlebten nodj ga^lreicrje

anbere ©rünbungen ärjnlicrjer 2trt, benen fiel) reine 53anfinftitute in

großer Sftenge anfcfjioffen. 2>a§ gefamte moberne SBanfroejen ift

in £eutfd)lanb ebenfalls in bem ereigni§reid)en fedjften ^atjrjetjnte

gefd^affen loorben unb bamit bie ©runblage für eine f)od) fapita*

liftifdje Organifation ber Votfönnrtfcfjaft überhaupt. Stile biefe

©tappen im einjelnen 5U fcrjitbern, muf? id) mir toieberum berfagen.

Sotoeit e§ fid) um bie innere Dceubitbung unferer nürtict)aftitcrjen

Organisation unb bie enbgültige Stabtierung ber fapitaiiftijcrjen

23irtfd)aftsnieife Ijanbelt, fomme idj in anberem ßufammenrjange

auf biefe Singe jurücf. £uer toottte id) ja nur einen ßinblic!

geben in ben Söerbegang be§ fapitatiftifdjen ©eifieä, beffen 2lue*

breitung roir an ben gefdjilberten Snmptomen glaubten oerfolgen

§u fönnen. 3d) faffe beSfjatb nod) einmal jufammen: bie 1850 er

Satire finb bie roidjtigfte fpefulatiöe ^eriobe, bie ©eutfcfjtattb bisher

erlebt r)at. £n iljnen roirb ber moberne SapitaltSmus befinitto jur

©runblage ber SBoßSürittfdjaft gemacht. ©teS gefdjiefjt burdj eine

allgemeine ^Befruchtung aller 28irtfd)aftlgebiete mit Mapital, ba$

ficf) burdj bie ptöfctidie Vermehrung ber ©betmetaüoorräte unö bie

bamit im giijammenfjang fterjenbe ^reiStjauffe rafd) in ben £änben

einjelner ^erfonen anfammett, nod) rafdjer aber burd) bie ®nt*

roidlung be§ 91ftientoefen3 unb ber Vantorganifation fid) §u größeren

Summen 3ufammenballt, bie nunmehr nad) intenfioer Verwertung

ftreben. £amit ift ein gonbä öon fapitatiftifdjer Snergie gefcfjaffen

unb gleidjfam objeftioiert, ber fid) au§ ficf» felbft immerfort er*

neuernb unb oermetjrenb 51t einer ungeheuren Sriebfraft oon

reoolutionärer SSMrfung roirb.

3id) eine quantitatio beftimmte VorfteHung oon ber fdjöpfe*

rifcfjen Seiftung jener 3a§re §u bilben, ift unmöglid). 9cur an

einigen Spmptomen Oermögen nur bie enorme 3eu9un 9
k-^raft J

ener

ßeit §u ermeffen. Vor allem an ben un§ betannten 3^ffern *>er

neu angelegten Slftienfapitalien. 3m £onigreid) Varjern beifpielS*

roeife mürben in bem ^atjrjeljnt Don 1837—1848 in»gefamt

6 Slftiengefetlfdjaften mit einem Kapital oon nid)t gan,} 4 3KUL

9Jcart (3,99) gegrünbet; im folgenben Sa^erjut (1849—1858)

bagegen bereu 44 mit einem Kapital oon merjr oiä 145 SföüL

93carf. Sm ©ergbau unb ftüttenbetriebe be§ £önigSreid)§ ^reufjen

betrug bie 3a^ oer gegrünbeten Slttiengefellfdiaften in ben ad)t=

gelm Sauren oon 1834—1851 14, if)r Kapital 23,29 SJätt.
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£ater; bagegen in ben fecfj» Sauren Don 1852—1857 bie $arj(

59, ba§ Kapital 70,69 Millionen Sater. 9?acfj ben Angaben 9Kar.

SSirtfjS bezifferte ftd) für gan§ ®eutfcfjtanb ba§ 2lftienfapita( ber

non 1853—1857 neu begrünbeten Saufen allein auf 200 2WU1.

Sater, ba§ auf neue ©ifenbafjnen eingegafjlte 3tftienfapitat in bem=

fetben 3e^traum betrug über 140 9)ätt. Sater, toäfyrenb bie Der*

fcfjiebenen Don Sifenbarjnen unb anberen inbuftrieüen ©efeflfdjaften

in bem ßeitrauin Don jerjn Safjren aufgenommenen ^riorität§=3(n=

teifjen 206 9ttitl. Sater Übertritten. Sßon 50 SBerftdjerungSgefefl*

fdjaften mit einem Kapital Don mefjr al§ 60 9ttiII. Sater unb Don

259 SBergtoerf=, fürten*, Sampffd)iffat)rt= unb 9ftafd)inenbau=@efelt==

fdjaften, Don 3u<^erHeoere^en un0 ©pinnereien mit einem Kapital

Don meljr at§ 260 9Jätt. Sater ift bie größere §ätfte in jenen

3af)ren entftanben. %n ^reufeen rourben im Satjre 1856 allein

für ettoa 150 Witt. Sater neue ®efettfd)aften fongeffioniert, mäljrenb

Dfterreid) in biefem einzigen Safyre für mef)r at3 100 Millionen

neue ©ifenbaljnen unternahm. Stber id) fürchte, bie ©ebulb be§

SefcrS mit biefen ßatjtenangaben fd)on über ©ebüljr in 9tnfprud) ge=

nommen 51t fjaben, fo baß id) einfttoeiten barauf Deräicfjte, etrna nod)

bie 3ifferrt anjufüfjren, bie bie ^robuftionöfteigerung roäfjrenb jenes

3eitrauim3 §um 5(u3brud bringen unb bie ebenfalls Don fnmpto=

matifcfjer 33ebeutung für bie Starre fapitatiftifctjer Sjpanfion finb.

SBieüeidjt bietet ftd) nod) einmal eine ©etegenrjeit, barauf gurüd=

3ufommen. 23a3 über bie fpatereit Sporen be§ beutfdjen Üö3irt=

fdjaftStebenS unb itjre Sebeutung für bie (Entfaltung be§ fapi*

tatiftifcfjert ©eifteS gu fagen ift, fann in roeniger SSorten gefdjetjen.

Senn e3 fjanbett ficr) Don nun ab nur um Sföieberijotungen bereite

befannter Vorgänge.

3unäd)ft bie Sarjre Dom ©nbe be§ fedjften Safjrgefint»

bi§ nact) bem$eutfct>gran3öftfcr)en Kriege finb 3at)re rutnger

Sammlung, ftitter Sefdjautidjfeit, emfiger Arbeit, in benen ba$ ge*

feftigt roirb, roa§ bie ftürmifdjen legten Sab,re gefdjaffen Ratten.

ß§ finb bie 1850 er unb 1860 er Sartre bie Qeit, in ber ftd) bie

moberne rationelle Sanbroirtfrfjaft iljre «Stellung in Seutfcfjtanb

erobert, in ber bie großen Stanbarbinbuftrien: 9Qcontan= unb Sejtit=

inbuftrie ebenfalls itjren mobernen Gtjarafter annehmen, in ber

enbtidj ba$ Gnfenbat)nnet3 in Seutfdjtanb in feinen ^auptlinien

menigftenö auggebaut roirb.

Sann fommen bie 3ubetjat)re nad) ben fiegreidjen
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Kriegen mit if^rem @rünberraufcf)e atg einer ^olge ber enormen

3uftüffe öon Sargelb aug gremfreid), beg „äftiürarbenfegeng".

@g mieberljolen ftd) genau biefelben (Srfdjeinungen, nur grofj=

artiger, mächtiger mie in ben 1850 er Satjren: $riebengftimmung,

s£reigf)auffe, rafdje SBermögengbilbung, (Sntfadjung ber ©eroinn*

fudjt, hereinbrechen eineg Spefulationg= unb ©rünbunggfieberg:

fjeifjen bod) bie Safere öon 1872— 1874 im SSoIfSmuitbe bie

,,©rünberjal)re" fcf»Iect)t£)irt. ßu meieren 'Dimenftonen fief) bie

©rünbertätigfeit in jenen ^safjren augmud)g, geigen bie folgen*

ben 3^ffern: ioä^renb in bem gmangigjäfjrigen 3e^aume öon

1851 — 1870 (1. £ätfte) 295 3tftiengefeltfd)aften mit einem

Kapital öon 2 404 Wxü. SJcarf gegrünbet toorben toarett, traten

beren neu ing Seben öon 1870 (2. §älfte) big 1874 857 mit

3 306 Wliü. SDcarf Kapital.

2)ann fommt eine lange ^ßeriobe ber (Srnücfjterung, bie für

alle 3tüei9e oe^ beutfdjeit 23irtfd)aftgtebeng §u einer rechten ^3rü=

fungggeit mirb: bie beiben Saljrjefinte oon SJHtte ber 1870 er

big 9)htte ber 1890 er öaljre, bie mit 21ugnaf)me einiger

Monate mä^renb ber 3saf)re 1889 unb 1890 ot)ne ©ntfmfiagmug,

otjne tt)rifd)en (Scfjroung, otjne einen fpefutatioen ^Kaufet) üerlaufen,

in benen aber mieberum um fo met)r gerechnet unb gearbeitet mirb

unb in benen bie Sedjnif bie größte Sßerüotifommnung erfährt,

ison ben Seiftungen auf ben üerfd)iebenen (Gebieten, in Sanbtoirt=

fcfjaft unb Snbuftrie, $erfef)r unb Raubet erjäfjle id) bann. |üer

nur bie $eftftellung , ba# in ben genannten beiben 3at)r§ef)nten

bag fapitatiftifd)e SSirtfcfjaftgftjftem §u allgemeinfter Verbreitung

in Seutfcfjlanb gelangt unb namentlich aud) ©ebiete erobert, bie

bi§ in bie 1870 er Saf)re ber fjanbmerfgmäfsigen Drganifation fo

gut mie augfdjtieBtid) üerblieben maren. @g ift bie 3eü> in oer

fid) aud) auf bem ©ebiete ber Sßrobuftion ein groftfapitatiftiferjeg

Unternehmertum enttoicfelt, bag oorbem übertoiegenb nur im §anbel

unb atg i^odjfinanj ejiftiert Ijatte.

5tber bag Satjrljunbert follte nicfjt gu (Snbe geljen, ot)ne nod)

einmal eine ^ßeriobe ftärffter fpefulatiöer Färbung erlebt §u Ijaben.

Sag le|te Satjrfünft bringt aud) unb gerabe für "Seutfdjtanb

$u guter Setjt eine 3eit btütjenber §auffe auf bem ©ebiete beg SBirt*

fcfjaftglebeng, abgenommen bie Sanbmirtfdjaft, bie an ber altge=

meinen Subelftimmung aug ©rünben, bie mir nod) fennen lernen

luerben, nietjt teilzunehmen oermag.
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(Seit beginn ber 1890 er Satire beginnt bie (Mbprobuftion

ftarf 311 fteigen. 1890 tjatte fte nodj 464 aftillionen äförrf be=

tragen, baS Reifet nicfjt mefjr ober fogar weniger ab§ all bie Satjre

fnnburd) feit ber 9)citte be§ 3afjrf)unbert§. Snt 3)urdjfd)mtt ber

Safjrfünfte feit 1851 tjatte fid) bie (Mbprobuftion ber (Srbe be=

giffert auf 557, 564, 516, 544, 485, 481, 404, 447 Millionen

9Jcarf. 9cun aber fdjnelite fie, ban! öor allem ber Grfdjüefjung

neuer (Mbfeiber in XranSöaat unb Äanaba, aber aud) infolge

gefteigerter ^3robu!tion in Huftralien, plötjtid) in bie £)öt)e. Sie

betief ficf»

1891 auf 521 Millionen 9ttarf

1892 „ 581

1893 „ 632

1894 „ 720

©erabe mie in bm Sauren 1848—1851 fammette ftdt) ba$

frifdj gewonnene (Mb gunädjft, ot)ne gu neuen Staten anzuregen,

in ben XreforS ber europäifdjen Sanfen an. £>ie ©olbjufufyr

luurbe nod) gefteigert burd) eine Dieirje §ufäHiger Umftänbe. <So

fanb im ^Beginn ber 1890 er Safyre ein ununterbrochener (Mb*

abftuft au§ ben bereinigten Staaten ftatt, alz $olge teilmeife ber

ftarfen Silberanfäufe be3 amerifanifcrjen Staat3fd)at3e3 unb ber

entfpredjenben SluSgabe üon Süber^ertififaten, meiere ba<§ (Mb au3

ber 3^u^otl oerbrängten, teilrueife fjerüorgerufen burd) ba$

macfjfenbe SQciBtrauen in bie amerifanifdje 2öät)rung, ba3 §u großen

9xücffenbungen amerifanifcfjer Rapiere führte. 2)ie 9ftef)rau§fuf)r

öon (Mb au3 ben bereinigten Staaten betrug 1891 68 9Jcit=

lionen $, 1893 gar 87 SDäHionen $. So ftieg in ben Kammern

ber ©eutfdjen Ütodjsbanf ber (Mboorrat öon 3al)r §u Safjr be=

träcrjttid). SSar er im S)urctjfcr)mtt bes SafjreS 1890 auf 519 9)cil=

lionen 9#arf gefunden, fo übertraf er bereits im 3af)re 1892 mit

616 äftiEionen 9Jtarf ben t)öct)ften bisherigen burd)fd)nitttid)en

Stanb (im 3af)re 1888) unb nadj einem oorübergefjenben 9tüd*

gang im Sa§re 1893 ftieg er bi§ auf 705 SJcitlionen sHcart im

©urcrjfdjnitt beS $arjre3 1895. Seinen t)öcr)ftert Staub erreichte ber

(Mboorrat ber 9teid)3banf am 7. gebruar 1895 mit 799,6 mu
lionen dJlaxt, märjrenb ber gefamte SSaroorrat am 15. gebruar

1895 feinen r)öcr)ften Staub mit 1148 Millionen SJcarf erflomm.

£iefe ©elbplettjora fanb natürlid) in einer entfprec^enben ,,©elb=

flüfftgfeit", bafe rjeifjt in einem niebrigen SiSfontfatje if)ren 2Cu3=
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brucf. £er Surdjfdjnitt be£ ofjtjtßHen ©i§!ontfcr|e§ ber 9^eicf)§=

bau! ging oon 4,52% im 3al)re 1890 auf 3,12 °/ im Safjre 1894

itnb 3,14 °/ im Saljre 1895 gurücf. 9lber roeit unter biefem offt*

Stellen ©at$e fjiett ftdj ber „^rioatbisfont" ber SReitfjSbanf, in beut

ja ber Stanb beS ©elbmarfte» crft gum richtigen SluSbrud: fommt.

S>a§ 3aljr 1894 fyattt an 346 Sagen «ßrioatbiSfont, bcffen burcfj=

fcf)nittlicr)e §öt)e 2,064. °/o lüar: oer niebrigfte Stanb roärjrenb beS

S3eftet)eng ber 9?etcf)6ban!. 3>iefe exorbitante Ottebrigfeit beS £i<§font=

fa^eS rjielt bann big §ur SKitte be3 3af)re3 1895 an: noct) bi§

2fuguft fcr)tüanfte ber 9Jfarftbi§font in Berlin gtuifcfjen l
x

/ 2 unb

1
5

8
°/ unb bie 9\eicf)3banf biSfontierte ttmljrenb be§ gangen

9ftonat3 gu einem $ßriüatfa|e üon 2°/ .

©o mar alles Vorbereitet, um bei bem teifeften Slnftofje ben

jurücfgebämmten UnternefjmungSgeift gu macfjtüoliem §eroorbrect)en

§u bringen. S)er Slnftojj ging au3 oon ben SSanbtungen auf bem

©ebiete ber (Sleftrotedjitif: burct) Übergang gu eleftrifdjem antrieb

in ben Gabrilen, gu eleftrifcfjer Beleuchtung unb eteftrifdjen (Straften*

bahnen in ben ©tobten entftanb eine rafcfj fteigenbe 9catf)frage

nacf) 31rtifetn ber eteftriften Snbuftrie, bie halb ifjre Streife in

bie 2ftaftf)inen= unb Sftontaninbuftrie rjtnü6er§og, um üon rjier

au3 ba§> gange Sßirtfcfjaftsleben in Belegung 311 fetten. $)et ipauffe

gu ipitfe tarn bie audj nacf) 1894 bis gum (Snbe be3 SafyrgeljntS

nocfj antjattenbe Steigerung ber ©olbürobuftion. £)iefe betrug

1895 . . 817 ^iüionen äJtorf

1896 . . 836

1897 . . 985

1898 . . 1140

1899 . . 1225

Sßenn tro&bem ftdj bie Kammern ber großen 3entra^Dan^eu

leerten (ber Baroorrat ber 9^eicf)ebanl erreichte feinen tiefften

Stanb mit 718 W&wnm Wart am 30. September 1899)

unb tro| erheblicher Steigerung be§ Notenumlaufs (oon 1000,4

Millionen Wlaxt im Sabjre 1894 auf 1141,8 9tti(lionen 9Jcarf

im %af)re 1899) ber ©Ufont eine nie bageioefene §otje er=

reichte (ber ^rioatbiSfont an ber Berliner Söörfe betrug im

Surtfjjdjnitt ber 3af)re 1896 3,038, 1897 3,084, 1898 3,548,

1899 4,450, ftieg aber in ben legten brei Monaten be§ Safjreg

1899 auf bgto. h x

\v 6, 6 3
/ s

°/ , mäfjrenb bie 9teid)öbanr itjren

£i§font am 19. 2)egember 1899 auf 7 °/ ert)öf)te, einen Satj, ber
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feit bem Kriegljafyre 1870 nic£)t erreicht morben mar), fo bemeijt

bieg nur bie ungeheure 2(u§meitung unb ?(nfpannung, bie bie

Ltnternef)mung§tuft in biefem für ba$ beutfdje SSirtfcrjaft^teBexr

einzig bebeutfamen Safjrfünft erfuhr, ©afür reben raieberum eine

beutüdje ©pradje bie fotgenben ©rünbungSjiffern. 3Bäf)renb im

^afyre 1894 nur 92 SCftiengefeltf^aften mit einem Kapital bon

88 Millionen Wlaxt in3 Seben traten, mürben gegrünbet: 1895

161, 1896 182, 1897 254, 1898 329, 1899 364. 3Sät)renb ba§>

in biefen 9ceugrünbungen inbeftierte Stftienfapital fidfc) in ben ge=

nannten fünf Sauren betief auf bgm. 251, 269, 380, 464 unb

544 SOtitlionen Stuart, in allen fünf Sauren gufammen alfo auf

1908 SftiHionen SJtorf. £)ie ©miffion bon Snbuftrieaftien über=

Ijaupt (burd) bie ©rünbung neuer unb bie $apitatoermef)rung

beftefyenber ©efettfd)aften) mirb nadj ifjrem $ur§mert beranfd)tagt

auf 79 9Mionen Wart für 1894, auf 861 9)ciffionen Wart für

1899. Unb mäfyrenb biefer ganzen 3e^ beobachteten bie greife

ber midjtigften Snbuftrieartifel, namentlich ber 9)contaninbuftrie

eine ftart fteigeube ^enbenj. 2)eutfd)e3 ®ieBereirot)eifen foftete

pro 1000 kg ah SSerf in Sreätau 1894 50,3 9Jcar!, 1899 75,5,

be§gleid)en ^ubbeteifen b^m. 49,3 unb 72,1 9Jcarf, S5effemer 9tot)=

eifen in 2)ortmunb b^m. 52,0 unb 65,4 9Jcarf; ßint pro dz 1894

29,9, 1899 48,1; ©teinfofjfen, pro 1000 kg, in ben berfd)iebenen

©orten bjm. 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.

Überati ftnb e<§ im mefenttictjen mieberum biefelben ßrfdjei*

nungen, nur abermat» bimenfionat bergröfjert, bie un§ in ben

1850 er unb 1870 er Sauren entgegentreten. 5In neuen formen,

bie fid) ber Kapitalismus fdjafft, um ftd) au^uteben, t)at un§ bie

3luffd)mung§pertobe bie Snbuftriefartette tjtnterlaffen, bie freilief)

fd)on in ber boraufgefjenben @pod)e fid) gu entmicfeln begonnen

Ratten, wenn fie audj in ben testen Stoßen erft §u boßer @nt=

fattung gekommen finb.

@o — bamit Ijätte icf) einen ungefähren Überbtid über bie

©tappen gegeben, iu benen ber Kapitalismus mäfyrenb be§ neun=

5eb,nten 3af)rt)unbert§ 3)eutfd)tanbS 2Sirtfd)aft3leben erobert. $iet

©'fdjeibteS meift ber unbefangene Sefer bamit nod) nid)t. (£3

mirb i§m bietet einftmeilen nur berfdjmommen bor klugen fielen,
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mag nun burd) bie fotgenbe 3>arfteHung erft greifbare ©eftalt au=

nehmen foE.

3Sa3 mir bieder einigermaßen genau fennen, ift ber Sau=

meifter, ber ben Sau be§ neubeutfdjen SBtrtfd^aftSlebenS entmorfen

fjat, unb ift fein Sßlan.

®a e§ in meiner Stbficfjt liegt, ba$ Sßerben be<§ Saueä felber

— baZ £erausmad)fen ber fapitatiftifcfjen SBirtfdjaft au§ ber üor=

fapitatiftifd)en Drgauifation — §u fdjitbern, ben Sefer gleid)fam

erleben ju laffen, fo mödjte id) ifjm jetjt erft, um fein Serftänbni»

für bie ©igenart be§ neuen 2Serfe3 nod) merjr gu meden, junädjft

einmal eine ©inftdjt oerfdjaffen in bie Baumaterialien, mit benen

baZ ©ebäube aufgeführt ift. Unbitbtid) gefprocfjen: mir mollen bie

$rage nadj ben Sebingungen aufmerfen, bereu Erfüllung bie not=

menbige §Borau8fe|img für ba$ ftegbjafte Sorbringen fapitatiftifdjer

äförrtfdjaft mar; anber£ au§gebrüdt: mir motten nad) bm ^aftoren

Umfd)au galten, bie außer bem 3^e^ftreben fapitatiftifdjer Unter*

nerjmer jufammennrirfen mußten, um bie ilmgeftaltung ber beutfdjen

Solfömirtfcfjaft im neunzehnten 3al)rf)unbert tjerbeijufürjren. £abei

merben mir offenbar gan§ üon felbft groei ©efid)t§punfte im Sluge

behalten muffen: ben ber Stttgemeinfjeit unb ben ber Sefonberfjeit.

Sei) meine: mir merben ftetö gu fragen tjaben: ma3 mar e§, baZ

ber fapitaliftifd)en öntmieflung aud) in £)eutfd)Ianb jum 2)urdj=

bruefj öercjatf, unb roa§ fjinmieberum, ba$ biefer (Sntmidtung in

©eutfdjtanb eigentümliche 3u9e aufprägte.

3d) miH foldjer (SntmicflungSbebingungen oier Derfctjiebene

©nippen unterfReiben, ot)ne mief) bamit gerabe einer übermäßig

lorrelten ©t)ftematif §u befleißigen; nur meil ftdj ber ©toff fo am

netteften orbnen läßt; ba$ finb: Sanb, Seute, Sftedjt, Sedjnif.



fünftes ßapitel

Das fcanb

S)a3 Sanbgebiet beS Seutfcfjen 9ieicf)3 in feiner Sebeutung

für Seutfcrjtanb^ nrirtjdjafttictjen, fagen mir einmal Sütffdjttumg im

neungebjnten Sarjrrjunbert barguftetlen, ift feine fo gang feicfjte 21uf=

gäbe. Senn roa§ ficf) bem aufmerffamen 93eobad)ter gunäcfjft bar=

bietet, menn er feinen 93 tief über bie Sanbfarte fdjmeifen läßt ober

roenn iijn feine Reifen ober fein 2öof)nfi§ in bie oerfcrjiebenen Jeile

bes> großen S^etc^eö oerfcfjlagen, ift bie auBerorbentticrje iOcannig=

faltigfeit ber geograpf)ifcf)en ©eftaltung unfere» Sßaterlanbg.

Soor allem ift e§ ber große ©egenfatj oon üftteberlanb unb

•pocfjtanb, ber Teutfdjlanb cor allen Sänbern amSgeicrjnet. %u

feinem anbern üßölfer« unb Staatengebiete öuropal, bemerft barüber

ein fo ausgezeichneter Kenner be3 beutftfjeit 2anbe§ roie $u£en mit

iRecrjt, finbet eine fo eigentümliche fenfredjte ©tieberung ftatt, in

feinem ein foldjer ©egenfafc maffenljafter Trennung unb maffen=

fjaften Scebeneinanberliegen» einer faft böltig ftadjen unb einer faft

burdigängig mit ©ebirgen unb £>ocfjebenen gefüllten £>älfte. 9tuf3=

lanb mit $ßo(en befielt au£ einer einzigen ungeheuren Sbene oon

gelbern, Söätbern unb Steppen, bie im Innern an mehreren

Stellen nur buretj einige §ügetreif)en unb Sanbrücfen eine Unter*

breefjung erteibet unb erft an ben meit entlegenen ©rengen teil=

meife oon rjobjen ©ebirgggügen umfd)(offen roirb. 3tucfj in bem

fcfjacfjbrettartig gegtieberten granfreidj) tjat bie ßbene roenigften§

einiget Übergeroidjt, obroof)! e§ an @ebirgelanbfd)aften nietjt fefjlt;

aber nur eine (bie ber (Jeuennen) befinbet ficf) in feinem Tunern,

bie übrigen liegen gegen bie ©rengen fjin. Su Spanien t)errfd)t

baZ oon ©ebirg^fetten burdjgogene unb umranbete £)otf)fanb, ba$

für roeite Sbenen faft feinen 9taum läßt. 2)ie Salfanrjalbinfel ift

oon mächtigen ©ebirgen erfüllt, bie mit Diel größeren unb fleineren
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Ernten nad) allen Seiten aufgreifen unb baburd) ein ©ittertoerl

3af)ttofer Heiner ©ebirge unb (Ebenen geftatten. (Ebenfo burcr)§ietjt

Italien ber lange ©ebirgc^ug ber Stpenninen, linfg unb rectjtg oiete

Stfte augfenbenb, bie ftdj toieberum oielfad) üergtoeigen, unb nur

im Sorben toeitet e3 ftcf) §u einer größeren (Ebene. Sie getuattige,

Dietfact) gerftüftete gefgmaffe öon ©fanbinaüien ift gebirgig im

Sorben toie im eüben, mit loenig ©pielraum für umfaffenbe

Ebenen. Unb enbticf) (Englanb t)at jtoar im heften roeit mef)r ba§

Gepräge eine£ ©ebirg3lanbe<§ al§ in bem öftlidjen "leite, aber audj

biefer ift faft burdjtoeg .Jpügellanb. 2)ie SSergletrfjung SeutjdjtanbS

mit ben übrigen Sönbern (Europas belefjrt un§ §ugteict), ba^ in

allen biefen mefjr ober meniger eine geunffe üßaturform ber Ober*

ftädjenbilbung, in £eutfd)lanb bagegen bie größte Mannigfaltigkeit

öortoaltet. 23ir treffen t)ier einen reichen ÜE3ed)fel fyarmonifd) ge=

orbneter «£)od)gebirg§tänber, §od)f[äc^en unb Stufentänber mit ben

öerfdjiebenartigften ©tromnetjen, femer Mittelgebirge aller 21rt unb

tueite ^lad)= unb Sieflänöer. 2Bir finben tjier ba$ Stieflanb be§

flatoifd)en DftenS, ben eigentümlichen 2Sed)fel ättrifdjen ©erglanb

unb toeHiger (Ebene ber britifd)en Snfeln, bie überrafdjenbe 9Jcannig=

faltigfeit ber griecfjifdjen, bie 9?egelmäfeigleit ber italienifd)en unb

bie §ocl)lanbbilbung ber fpanifdjen §albinfel. 3)eutfd)lanb ift alfo

öor allen übrigen Sänbern mit bem (Efjarafter (Europas überhaupt

auSgeftattet, tt>eld)e§ nid)t toie anbere (Erbteile eine befummle

f)errfd)enbe (Eigenart in fid) trägt, fonbern eine Bereinigung aller

Cberflädjenformen unb biefe in ber größten SDcannigfattigfeit auf

feinem 9taume barbietet.

51ber man wirb boct), um ®eutfd)lanb üoliftänbig 5U djarat*

terifieren, ^tn^ufügen muffen: alierbingS enthält e§ Don allem ettoaS;

aber alleS in einem befdjeibenen Mittelmaße. Man ttn'rb ba§> ju=

geben lönnen, otjne barum aufhören, ba<S Sanb aU ^peimat gu

lieben. S)er ©amojebe liebt feinen öon (Eis unb Riefeln bebedten

(Erbrüden, auf bem er 2kh unb Seib erfahren, auf bem er feine

SBrut großgezogen tjat, nid)t toeniger, ja oielleidjt nod) märmer unb

inniger ab§ ber ©djtoeiger feine fd)önen S3erge ober ber (Eampane

fein SiriStat. 51ber, e§ bleibt bod) gu SRedjt befielen, toenn e3

ftcf) um fo bürftige Streden 2anbe§ fjanbelt, toie fie ba§ $)eutfd)e

9faid) umfpannt: man mufe bort geboren fein, um fie lieben gu

fönnen. (E§ fef)lt ba§> öotle ©djöne nidjt minber toie ba§> granbioS

Cbe ober 8d)redlid»e in unfern Sanben. ^idjtö oon ber mono=
Sombart, SSoUSrotrtf^aft. 2. Stuft. 7



98 ®a3 Sanb

tonen (Snblofigfeit ber rufftfcfjen ©teppen, über benen Sommer

unb Sßinter ein gteid) ftarre§ S)e§potenregiment führen; nictjtS üon

ber SEftajeftät norbtänbifdjer $jorbe; nictjtS üon ber ©onnigfeit

unb bem mannen 2)uft frangöfifdjer Sanbe; nidjtä Dort ber SDtonmg*

faltigfeit unb ber meift unbefdjreiblidjen 3(nmut ber öfterreicfjifdjen

Äronlänber; nidjtS üon ber fatten, ruhigen ©d)önf)eit be§ blauen

©übernl. 9tur rao ba§ ÜDceer brauft, auf ben enbtofen £>ünen unb

im 51benbfd)eine auf ber blütjenben §eibe fteigt ein 3U9 öon

©rofjartigfeit in unfer SSaterlanb fjernieber: aber bie§ macfjt boct)

nid)t beffen Eigenart au£.

Unb mie ba% Sanb, fo bie Suft, bie barin mef)t. 51tle 2)ar=

fteHer ber flimatifdjen 9Sert)ältniffe SeutfdjtanbS !ommen barüber

überein, bafj aud) fein SUima fict) au^eidjne burd) eine gefunbe

Sftittelmäfjigfeit, bie fidfc) fern fjält oon alterfyanb ©jtremen norbifdjer

SSinter= ober fübtidjer ©ommerlaunen. ©in „ Mittelflima", um

ben 5lu3brucf Shitjenä gu gebrauchen, beffen Eigenarten bem Sefer

ja nidjt unbefannt fein roerben. 3^ffern mitzuteilen über 2)urdjfdjmtt$*

Temperaturen, üftieberfd)lag§mengen unb bergleic^en tjat wenig fttütd.

"Denn roa£ nütjt e§ einem, toenn er roeifs, ba^ bie burd)fd)nittlid)e

3at)re§temperatur in Sreälau 8,3 unb in granffurt a. 9#. 9,7 @rab

(5elfiu3, ober bajs bie mittlere Sanuartemperatur in Bresben

— 0,2 ®rab, bie mittlere Sulitemperatur bagegen ebenba 18 ©rab

beträgt. £alte man feft, bafj e§ auct) in £)eutfct)lanb im allgemeinen

im SSinter fälter ift mie im Sommer, im Sorben fälter roie im

©üben, unb bafj bie Slbftänbe gmifc^en ben Xemperaturejtremen

um fo größer finb, je meiter ber Ort üom ÜÖceere entfernt ift. 51ud)

ßiffern über bie ©onnenfctjeinbauer nütjen roenig. Dber fann man

etma§ bamit anfangen, roenn id) feftftelle, baf$ in äftarggraboma

bie ©onne im 3at)re 1742 ©tunben, bagegen in $ßoppel§borf bei

Sonn nur 1618 ©tunben fdjeint. ©tma§ mefjr bebeuten roofjl

fdjott bie SScr^ältniSjiffern: jene 1742 ©tunben finb 39 oon 100,

biefe 1618 bagegen 36 üon 100 ©tunben möglidjen ©onnenfdjein».

üftirgenbä in ®eutfct)lanb fdjeint un§ bie ©onne aud) nur bie

<pätfte ber 3e^ roätjrenb ber fte am §immel ftetjt; in ben meiften

©egenben nur ben britten Steil biefer ßeit. 2Uf° meiftenä grau

erfdjeint bem £)eutfd)en bie SBett; üoller Wolfen unb 9?ebet.

Unb ba%u ber SRegen, ber ficf; ja bei un§ ebenfalls über ba$

gange 3ar)r üerteilt; mit 93eüorgugung jeboct) be§ ©ommer§: im

Suli regnet e§ in faft allen ©egenben £>eutfd)lanb§ boppelt unb
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breifad) fo Diel tüte in ben Sßiitter«, grürjiarjr<§= ober §erbft~

monaten.

21ber, fo mirb man Dielleidjt fragen: mal fyit biefel alle» mit

bem mirtfd)aftlicfjen Seben eine3 Sanbe3 311 tun? 9ftef)r boct), als

e§ auf ben erften
sMid ben 2lnfd)ein bjat. Sanbfcrjaft unb SHima

finb gunäd)ft baburcf) bebeutfam, ba$ fie Don beftimmenbem (Einfluß

auf bie ©eftaltung ber öfonomifcrjen (Energie, mie man e§ nennen

fönnte, finb.

S)a3 rau§e Ätima erzeugt ben 33ebarf nad) einer größeren

Stenge mirtfcfjaftlidjer ®üter unb bamit bie DtOtmenbtgfeit, ftdj um
itjre Sefdjaffung ju mü^en. 3>en götttietjen Sagjaroni, ber, in

ein paar Sumpen gefüllt, fid) auf ben Steinplatten ber Gfyiaia be=

f)agüci) fonnt, unb beffen XageSration eine §anböolI Äaftanien,

eine ßroiebef, eine betone finb, fttfjt natürlich ber bittere Stampf

um§ £afein biet meniger an, al» ben 9corbtanb3foljn, ber für

manne SHeibung, metterfefte SSoljnung unb fompaftere 9?af)rung

Sorge tragen muß. $)et trübfelige ©ebanfe, ba$ ber Sftenfd)

arbeiten, fdjuften muffe, ja hak er gu nid)t£ anberem auf ber SBelt

fei, fefct fid) unenbtid) Diel fcfjmerer in bem §irn eines? forglofen

Süblänberg al§ in bem eine§ Don Sorgen um ba§ tägliche Srot

fcfjmer geplagten §t)perboräerl feft. Stber biefem mirb e§ aud) Diel

leictjter gemacht aU jenem, fid) in ba§ Soct) ber Arbeit gu gemörjnen.

2öa§ foll man benn ben größten Xeil be§ 3al)re§ in einem Sanbe

mie Seutfd)lanb anfangen, menn man nierjt arbeitet? ®ie 9catur

gmingt einen ja förmtid) bagu, fid) mit irgenb etmaä gu befdjäftigen.

SBä^renb im ladjenben ©üben bie Sonne unaufrjörticrj gum fußen

9?id)t§tun lodt. 9cur too ber £nmmet blaut, gibt e3 ein dolee far

niente. SSeiter: ber gemäßigte Sorben mirft energiefteigernb

baburcl), baß er bie ununterbrochene ^ätigfeit leichter macfjt. Unb

auf biefer rufjt ein großer £eit be§ mirtfd)aftlid)en (Erfolges: aU§u

große ^älte ebenfo mie allgu grofce §i^e bitben ein fdjtüer gu

überminbenbeg £nnberni§ für einen ftetigen 2lrbeit3progeß. 21ber

ba§> $tima beftimmt bie Vorgänge be£ SSirtfdjaftSleben^ nod) öief

unmittelbarer burd) feine Sdjranfen feijenbe $raft. Gl bewirft,

roie jebermann meifi, ben ftreil öon Sßrobuften, ben namentlid)

bie 2anbmirtfd)aft erzeugen fann, unb mirb bamit natürlich roieber*

um beftimmenb für ba3 5lu3maß ebenfo mie für bie (Eigenart ber

(ErnärjrungSmöglicrjfeit einer s3emol)nerfd)aft.

Sieben bem Sllima fommt fjierfür bie SBef Raffen tjeit bei
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23oben3 in $etrad)t. 21ud) fte ift nun faft nirgenbs eine folcfye in

3)eutfd)lanb, bafj man fagen fönnte, bag äJättelmafc fei erfjeblid)

überfdjritten. Äetn 2öein», ©emüfe* unb Dbfttanb, ba§ fidf) über

gange ^ßrobingen erftredte, ttrie in $ranfreid) ober Stauen, fonbern

nur flehte (£nbd)en baüon im Rfjeintat unb einigen Seiten ©üb*

tr>eftbeutfd)lanb3; fein Sßiefenfonb in erfjebtidjer 2(u§bef)nung mit

feuchtem Mirna, ba§ ber SBielföiidjt teidjten ©taub gemährte —
benn bie ÜDcarfcfjen im Rorbmeften SDeutfct)tanb§ mit it)ren in§=

gefamt 81 Ouabratmeiten ftttb bod) nietjt gu Dergleichen mit ben

entfpred)enben ©ebieten granfreid)3 ober @ngtanb§; feine unabfef)=

baren ©treefen fruchtbaren ©d)tt)emmtanbeg, ba§ in üppiger gülle

(betreibe gu tragen üermödjte, mie etma bie <Sd)tt>argerbegebiete

Rufjtanb§. £)afür aber einen Soften fterilen Son= unb @anb=

bobenö oon fo!ct)er 21u3bef)nung, ba$ er genügt, bie natürliche

2>urd)fd)ttitt§ergiebigfeit ber beutfd)en ßanbmirtfdjaft unter biejenige

ber meiften Mturftaaten gu fenfen. 3uma* gilt bieg oon bem*

jenigen beutfdjen SBunbeSftaate, ber ben größten Seil üon Rorb*

beutferlaub umfaßt: bem ftönigreid) ^reu^en. ©trca§ günftiger

mag ba§ ©efamtbitb beg gangen beutfdjen Reid)e3 ftd) geftalten;

oiel günftiger aud) mof)l faum. $ür ^ßreufeen aber f)aben roir bie

gemiffenljaften ßufammenftellungen 3Iuguft 9#eitjen§ unb feiner TO*

arbeiter in bem großen SBerfe: ®er Soben unb bie lanbtoirtfdjaft*

lidjen $erf)ättniffe be§ preufjifd)en ©taat§. ®anad) betrug in bem

Sßreufcen alten SSeftanbeS (oor ber Eroberung §annoüer3, £effen=

RaffauS unb @d)te3mig=£otftein§) ber Slnteit fterilen 25oben£ an

ber @efamtfläd)e über groei fünftel; bie „ungünftigen Xonböben

unb <5anb= unb 9ftoorböben" matten 42,9% au§. $n bem

„gefegneten" Rfjeinfanb fogar 46,6 °/
, beinahe foüiel mie in ber

sßroöing Sranbenburg, mo über bie £älfte be§ $oben§ (52,6 °/ )

ber gefenngeidjneten tategorie minbermertigen 2anbe§ angehörte,

©in ©rittet etma (34,4 °/ ) be§ Mturbobenä in ber preufcifdjen

9ftonard)ie mürbe als TOtelboben („gemifdjte fanbige Sef)m= unb

lehmige ©anbböben") djarafteriftert, unb nur ein fünftel galt al§

guter SSoben („günftige ßef)m= unb Sonböben"). Seilt man aber

ba§ gange Stderlanb in ad)t klaffen ein nad) bem Reinertrag, ben

e§ liefert, fo ergibt fid), bafc beinahe bie £älfte (46,1 °/ ) be§

gefamten MturbobenS (unb gmar in ber preufcifdjen 9Jfonard)ie

gütigen Seftanbeg) ben beiben legten klaffen angehört, b. 1). meniger

at3 3 $?f. Reinertrag oom borgen abmirft unb faft brei Viertel
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(78,8 °/ ) ben brei legten klaffen (weniger als 6 9flf. Reinertrag)

gujurecfjnen ftnb. ilnterfctjetbet man bie ein3etnen 33obentategorien

be3 preußifcfjen Staate nadj ibjrer für ben grud)tbarfeit§grab

bebeutfamen geotogifcrjen Ratur, fo finbet man, hak „33orlanb"

unb 9ftarfd)en, alfo im roefentlid)en ba§> Mubialtanb nod) nidjt

ein Bebtet ber ©efamtfläd)e ausmachen (7,5 °/ ), baß ein fnappeS

Viertel (24,4 °/ ) ©ebirg3tanb ift, erroaS mefjr al§ ein Viertel

(27,9 °/ ) biluöiate §ügetlanbfd)aft, bagegen groet fünftel (40,2 °/
)

au3 ©anbebenen unb Wloov befteljen. Sttan benfe: graei fünftel

be§ gangen Sanbeä!

SBenn in fotdjem armen Sanbe nun bie Sebötferung anmädjft

— unb mir werben nod) fefjen, ba$ bie Raffen, bie 2)eutfd)lanb

bemofjnen, eine redjt gefegnete $rud)tbart'eit aufmeifen — fo bleibt

außer einer Serbefferung ber lanbmirtfd)afttid)en Xedjni! nid)t3

anberel übrig, faK§ ba§ SBolf feine §eimat nidjt üerlaffen unb

frembe Sänber folonifieren miß (toa§ ja aßerbingS bie 3>eutfcfjen

in großem Sftaßftabe getan fjaben), als einen madjfenben Xeil ber

nationalen ^ßrobuftiofraft fo gu bermenben, baß jene Mängel ber

natürlidjen 2tu§fiattung einigermaßen ausgeglichen merben. 2)a§

gefd)ief)t aber burd) eine entfprectjenbe Slulbilbung ber gewerblichen,

b. fj. ftoffüerarbeitenben Sätigfeit, burd) bie man bie fet)lenben

(Sr^eugniffe be» 33obem3 entmeber entbefyrlid) madjt ober üon anbern

Sänbern begießt. Sfteift fjat man nur biefe ßüentualität, unb

§mar in ber Regel nur in ber ©eftatt beS 3ßarenau§taufd)e3 im

2luge; man t)at baä SSort geprägt: £)eutfd)lanb muß entmeber

9ftenfd)en ober Sßaren ausführen. £)a3 ift gu eng gefaßt! (Sin

Sanb fann gunädjft aud) au§ fremben Sänbern ©rgeugniffe begießen

ot)ne SBaren borttjin gu fenben: inbem e3 ftd) biefe Sänber auf

irgenbeine Sßeife, tjeute wefentlid) mitteB trebitgetuäfjrung, tribut=

pflidjtig mad)t. ©in Sanb fann aber aud) feinen Mangel an

natürlicher gruct)tbarfett §um Steil menigfteng baburd) erfefcsen, ba$

e§, mo biefe§ angängig ift, feinen $ebarf an ©ütern bedt, oljne

an bie greigebigfeit ber Ratur, fomeit fie fid) in ber §erbor*

bringung oon ^"langen äußert, §u appellieren. SSie ba§> burd)

eine entfprectjenbe ©ntwidlung ber Xedjni! mögtid) ift, merbe id)

fpäter nod) genauer auSeinanberfetjen. 3d) üerbeutlidje tjter einft=

meilen, ma§ id) meine, an einigen Seifpielen: menn id) ftatt $ßferbe=

batjnen eleftrifdje Safjnen einrichte, fo fpare id) Sßferbe, fann alfo

btö Sanb, baZ ttjrc Stufäitcfjt unb ifjre ßr^attung ermöglichte,
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anberS (jur ^eroorbringung öon 9caf)rung3mittetn) oermenben;

ba§> gleidje gilt, menn icfj eiferne ©djiffe ftatt ^ö^erne baue, menn

icf) gur £)erfte(Iung öon färben Seer ftatt ^flan^en üermenbe ufm.

@S fragt ficf) nun: Sft Deutfdjtanb feiner natürlichen 93e=

fct)affenr)eit nacf) günftig ober ungünftig bebingt, um eine ©ntmid:=

hing in ber angebeuteten Stiftung — fagen mir alfo ber Verlegung

be§ ©djtoergeroicfjtg feiner probuftioen lätigleit auf ba$ gemerb=

lidje ©ebiet — ju uolläietjen? Die Slntmort muß lauten: günftig.

Die Statur, bie e§ fo ftiefmütterlidt) mit Soben- unb ®(imagaben

bebaut t)at, fyat it)m bafür in ber Zat eine 9?eit)e üon Saugen
anberer ?lrt üertiefjen, bie für bie ©egentoart unb bie rtäc£)fte

3u!unft itjm reidjen ©rfa£ für bie Dürftigkeit feiner Sanbfdjaft

§u bieten üermögen. Solange nämtid) at<§ bie gemerblicfje Xedjnif

(mie e§ r)eute ber $atl ift) auf ber Sßermenbung oon $ot)te unb

(Sifen tt)re fpe§ififct)e Seiftungsfätjigteit bafiert, b. t). alfo in einer

^eriobe, in ber ber Dampf bie beliebtefte motorifcfje Ätaft unb

ba£ Sifen ba$ praftifabelfte Baumaterial ift. 3n biefe feit einem

falben $af)rf)unbert laufenbe 3e ^teP 0(i)e mu
fe Deutfd)lanb3 mirt*

fdjafttidtje ^odjblüte fallen, bie it)r (Snbe erreichen mürbe, menn

etma bie Steftrigität fiel) ät)rttict) mie jetjt ber Dampf eine t)en>

fcfjenbe Stellung erränge unb bamit biejenigen Sänber in btn

33orbergrunb ber Sßölferbütjne treten mürben, bie bie meiften unb

ftärtften natürlichen SSafferfräfte t)aben, mie etma ©ctjmeben.

51ber ba§> ftetjt einftmeilen nodj nicfjt in $rage. Unfer ße^a^er

ift ba§ 3e^ta^er oer $of)le unb be§ (ÜJKfen§, unb jebenfaH§ mar e§

biejenige ^ßeriobe beutfdjen Sebenö, bie mir tjier überblicfen. Unb

für biefe 3e^ a*fo toeift Deutfcfjlanb natürliche Sebingungen auf,

bie e§ anbern Sänbern gegenüber beöorgugen.

3Sa§ id) meine, finb natürlicf) bor allem biereicfjenfScrjätje

an ©teinfofylen unb (Sifenergen, bie Deutfd)lanb3 ©oben in

feinem ©ctjofje birgt unb oon benen fict) eine $lut bon 9?eid)tum

mäljrenb be§ legten 9ttenfctjenalter§ über un§ ergoffen rjat. 3<f)

null ben Sefer rticr)t mit einer betaillierten Stufgäfjlung unb 93e=

fd)reibung ber einzelnen Sagerftätten langmeilen; nur foöiel mufj er

miffen, bafj bie micfjtigften ^'oljlengebiete DeutfcfjtanbS folgenbe finb:

1. ba$ oberfcfjtefifdje, fjerborragenb burdt) bie 9ftäcf)tigfeit (bis

§u 15 m) feiner bicfjt beieinanber liegenben glöfce unb fet)r reict)

an $lö£en;

2. ba$ rb,einifcrj=meftfätifd)e ober 9hif)rgebiet, ba§> jurgeit
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auSgiebigfte; eS liefert ettoa bie 5>ätfte ber in 'Seutfcfjlanb probu*

gierten Steinfof)le;

4. baS Saargebiet.

SDie übrigen ©eminnungSorte — eS roirb Steinfoljte nocfj

geförbert in ber Umgegenb Don 2(adjen, im Königreich (Saufen,

im ÜSalbenburger ©ebirge unb an einigen anberen Orten — fielen

ben brei erftgenannten an Sebeutnng nact).

3er) braudje nun mot)t nicfjt beS näheren au§einanber§ufe|en,

meStjatb biefe natürliche geologifdje Konftellation, toie fie fidj in

mehreren ©ebieten £>eutfcl)tanbS ftnbet, biefem Sanbe Don ungeheurem

Vorteil für bie Entfaltung ber Snbuftrie merben muß. 9cicf)t nur,

baß eS überhaupt Kol)le unb ©ifen probu^iert: eS fommt natur=

gemäß aucfj billiger in it)ren SBefit; als ein Sanb mie ettoa Stauen,

baS biefe micfjtigen 9?o()= unb £u(fSftoffe moberner Snbuftrie für

teurem ©elb Don »eitler fyerbeifdjteppen muß.

Sn ben Kof)ten= unb ©ifenlägern 2)eutfd)tanbS liegt alfo bie

©rffärung, toeSfjatb bie beutfctje 2?otfSmirtfcf)aft eine fo entfcfjiebene

Scrjtoenhmg gur getoerblidjen ^ätigfeit mät)renb beS legten fjalben

3al)r{)unbertS unternommen Ijat, nicfjt minber aber auct) für bie

Sntenfität feiner fapitatiftifcfjen Gntmicflung. 3)enn bie 9#ontan=

inbuftrie ift redjt eigentlich, icf) möctjte fagen, bie 33rut= ober

^flangftätte beS mobernen Kapitalismus, ber auS ifjr feine größten

Kräfte jie^t. Sin Sanb, baS biefe mächtige Stanbarbinbuftrie

nicrjt ober nur fümmertict) gu enttoicfeln oermag, toirb im gangen

oiel langfamer auf ber $arjn beS Kapitalismus Doranfctjreiten.

Slufjer mit Kof)te= unb ©ifenergtagern ift aber 2>eutfcr)tanbS

33oben noctj mit anberen SDcineralien gefegnet, auf benen fidj ge=

rabe im neunzehnten 3at)rl)unbert galjtreicrje tnict)tige 23erfaf)rungS=

meifen aufgebaut f)aben. So mürbe 1852 in bem pommerfctjen

Septarienton, ber gu beiben Seiten ber Ober lagert, ein §ur $ßort=

lanb 3emen t =5aDrifation fer)r geeignetes Material entbeert, baS

gegenmärtig 140 ßementfabrifen mit einer SarjreSprobuftion Don

30 Millionen Raffern ben 9tor)ftoff liefert. Srictjt minber micfjtig

finb bie reiben Kalifatgtagerftätten bei Stafjfurt, Don benen noct)

bie 9fabe fein mirb (ogl. Kapitel 8).

9hm finb aber bie im Schöße ber (Srbe aufgefpeitfjerten

5d)ä|e nicrjt baS einzige, momit bie üftatur über bie Dualififation

eines SanbeS gum SnbuftriatiSmuS entfReibet; nicf)t minber roicfjtig

ift eine anbere Seite feiner natürlichen ©eftaltung: maS man gu=
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fammenfaffenb feine Söegfamfeit nennen fann. Senn offenbar:

©ntoidlung ber Snbuftrie Ijat gur notoenbigen $orau§fet3ung erft

berufliche, bann meift aud) territoriale unb nationale S)ifferen§iie=

rung be§ 28irtfd)aft3leben§. @3 fragt fid): toie Ijat bie 9?atur

hierfür 2)eutfd)lanb auägeftattet?

Sie 2Inttt)ort toirb berfd)ieben auffalten, je nadjbem toir an

eine territoriale ober nationale Sifferengiierung benfen. S)ie $or=

bebingungen für bie erftere erfüllt btö beutfdje Sanb in recfjt

beträcr)tttct)em Sftafje. 3uma* nneberum feit Einbürgerung ber

2)ambfted)nif: (in ba$ SBerfefjr^toefen burd) bie (Sifenbafjn) ift

£>eutfd)lanb, gumat ber Sorben mit feinem bormaltenben glady

lanbSdjarafter, gerabeju baZ dufter eine§ rDot)(quattfi§ierten SSer=

tef)r3gebiete§ geworben. SSenn in ben legten 2ftenfd)enaltera meljr

unb meljr ber Sdjtoerbunft be§ beutfdjen 2ßirtfd)aft§leben3 au§

bem ©üben nadj bem Sorben öerlegt mirb, fo f)at beffen ibeale

SSegfamfeit ifjr gut Seil baran. Slber aud) bie natürlichen $er=

fetjräftrafeen, mie fie bie glüffe barbieten, finb nid)t ungünftig in

®eutfd)lanb geftaltet unb laffen fid) gu einem ibealen Stjfteme

burd; eine Jünfttidje Cuerüerbinbung ausbauen.

Sßerglidjen mit Stauen, granlreict), Snglanb ift 2)eutfdjlanb

bant feiner reiben (Stromentfaltung bon ber Dcatur Oiel efjer aU
©innenlanb gebadjt. Sarauf meift aud) feine geringe lüften*

entmicüung r)in. ©iefe im herein mit ber für bie @d)iffaf)rt

gang befonber» ungünftigen ^üftenformation (2>obbelfüfte! faft gar

feine guten £)äfen!) machen ©eutfcfjlanb gum feegetoanbten £}erfef)r

benfbar ungeeignet. $on ber üftatur f)ingettnefen fd)eint bagegen

©eutfcfjfanb auf einen Sanboerfetjr mit ben übrigen europäifdjen

Staaten: 2)eutfd)lanb§ 3 u ^un f* Kegt auf bem Sanbe! SQtan

t)at e§ nid^t ofyne Berechtigung baZ 9?eict) ber SD^itte genannt,

©enn in ber STat bilbet e3 geograbljifd) eine 5lrt bon £)erg be§

eurobäifetjen ßänberlombleje^, burd) ba§> ber natürliche 2Seg aller

SBaren» unb SDcenfdjenftröme gtoifdjen ben oerfd)iebenen Sänbern

l)inburd)füf)ren mu§. Dh man eine Sinie bon Stodt)otm nad)

9tom ober bon Sonbon nad) ^onftantinobel ober bon Petersburg

nad) $ßari3 ober ÜDcabrib gieljt: alle fdjneiben fie ba§> ©eutfdtje

Dleid), ba§> baburdt) nod) einmal — biefeg 9)cat aber in einem

tueniger Ijerabftimmenben Sinne — feine „SDcittelmäBigfeit" ju

erfennen gibt.

5llfo bie lanbgetoanbte SSegfamfeit entfdjäbigt reidjtid) für bie
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llnroegfamfeit feiner Süftenfeite, obroof)! ja aud) biefe, tute man

roetfe, bie rege Sntroitftung eines @eeoerfef)r§ in unferer ßeit feinet*

roegS gu oerfjinbern öermodjt t)at. S)iefe Erroägung roirb, rote fo

mandje anbere, benfe id), bie Überzeugung in un3 roadjrufen: baf;

bie natürlichen Sebingungen eineS SanbeS bod) nur in befdjränftem

Umfange beffen Sßolföroirtfdjaft ju beeinfluffen üermögen, baf$

oielmef)r anbere, roid)tigere galtoren afö bie redjt eigentlich be=

ftimmenben angujpredjen feien. Sft e§ benn nidjt in ber %at er=

ftauntid), bafj au§ fotdjem armfeligen ßanbe, roie e§ unfere liebe

Öeimat trotj ber paar ®of)len=, Eifen* unb Äclifalglager bod) bleibt,

ein fo mächtiger (Staat entftanben ift, beffen 'Stellung im 9iate ber

Nationen angefefjen, beffen 9faid)tum3entfaltung roäfyrenb ber legten

9ftenfd)enatter beneibet ift? ©afs inmitten jener S>anbroüfte, oon

ber roir fdjon mehrere groben befommen f)aben, fid) eine ©tabt

ergebt, bie groar nidjt an Sdjöntjeit unb Äultur, aber bod) an

9\eidjtum unb Sebenbigfeit bie alten ©rofjftäbte Europas $u üer=

bunfeln beginnt? ES t)at ettua§> ErgreifenbeS, fo SJMdjtigeS auS

fo unootlfommener 9catur erftetjen gu fef)en. 5((S ©rjmbol biefeS

neuen, rraftootten 2)eutfd)lanb3 unb feiner Entfaltung möchte id)

ba§ befannte ^Starat betrachten, ba§ Sütterlin für bie berliner

©eroerbeaulfteüung im Sal)re 1896 entroorfen f)at: bit neroige

Dtiefenfauft, bie auS ber Sanbroüfte rjerüorbridjt unb ben titanifdjen

§ammer gen §immel fdjroingt. SItfo bie ÜD?enfd)enfauft ift e£,

bie gleidjfam auS bem 9cid)tS ein großem 9ieidt) gefdjaffen fjat: bie

oom 9ftenfd)engeift geleitete $auft, roollen roir fjingufügen. £>a£

fütjrt uns aber §u ber #ra9e: toeld^eS benn bie Eigenarten ber

9Kenfd)en finb, bie 2)eutfd)lanb beroorjnen, unb inroieroeit beffen

oolfliclje S3ef(^affentjeit oon beftimmenbem Einfluß auf ben ©ang

feinet SSirtfdjaftSlebenS im neunzehnten Sai)rrjunbert geroorben ift.

©amit toerbe id) aud) einige ©ebantengänge erft redjt gu Enbe

führen lönnen, bie id) in biefem Kapitel nur gerabe angebeutet

tjatte. Sd) meine bie ßufammenfjänge, bie groifdjen ber 9catur

eine§ SanbeS unb ber Eigenart feiner SBerooljner befielen.
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33enn itf) in biefem Kapitel bie Sejieljungen gtüifcf)ert Steutfdj*

lanb3 ^irtfctjaftöle&en unb feinem Sßolfe roenigftenS in ttjreit

©runblinien aufeubecfen unternehme, fo mirb e§ boct) nötig fein,

einige orientierenbe SBemerfungen allgemeinen 5ntjalt§ boraufju*

fcfjicfen.

3unäd)ft bie 5ra9e: lüag oenn eigentlidj au§ beftimmten ©igen*

arten be3 33otf§djarafter3 erflärt roerben fott? 2>enn ber Segriff

„Sßittfdtjaftrieben" ift boct) altgu unbeftimmt, um ifjn §um 9ttittet=

puntt biefer Betrachtungen ju »ärjten. £)a müßte man benn bie

Aufgabe motjl genauer barjin umfcfjreiben: ba$ mir prüfen follen,

nieteten Slnteit bie oolftidje Söefc£)affenr)eit ber ^eutfcfjen an bem

rafdjen tnirtfcr)aftlicr)en Sluffdjnmng, ba§> tjeifet alfo an ber bebeutenben

Entfaltung probuftber Kräfte bes Sanbeö roäf)renb be§ neunje^nten

3at)rf)unbert3 fjat. Uli meiere Aufgabe fidt) aber atfobalb in einer

noerj größeren 35efttmmtc)eit barfteüt, fobalb mir in 9fiücfftdjt gießen,

bafc biefe Entfaltung ber probuftben Gräfte boct) im 9tafjmen

eine§ gang beftimmten 2Sirtfdjaft§fofteme8, be3 fapitaliftifdjen, ftdt>

üoÜ>gen b,at. 2ll3bann nämlidj löft fidt) unfere grage in bie

anbere auf: in meinem Umfange erfüllt baS beutfct)e Sßotfötum

bie SSebingungen, bie ba§> fapitattftifdje 2ötrtfct)aft§ft)ftem fteilt?

S)a biefe§ nun aber als eine rjerüorftedtjenbe Eigenart bie fdjarfe

Trennung in eine Klaffe teitenber SBirtfcfjaftäfubjefte, ber Untere

nermaer, unb eine Klaffe abhängiger ^erfonen, ber Sorjnarbeiter

aufroeift, fo mirb fidt) unfer Problem in bie ^ir-ei fragen auflöfen:

genügt bal $olf3tum — unb menn ja, in roetc^em Umfange, unb

moburdj — ben Slnforberungen, bie an ein Iapitaliftifdt)e§ Unter*

nefjmertum unb benjenigen, bie an eine in beffen ©ienft tretenbe

So^narbeiterfcfjaft geftellt merben muffen?
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Sin anberer s£unft, über ben mir un£ fötarfjett öerfdjaffen

muffen, ift bie latfadje, bafs bie Vebingungen, bie baö beutfdje SSolf

burd) feine Eigenart erfüllt, bamit fein SSirtfdjaftrieben einen be=

ftimmten Verlauf nät)me, bem beutfcfjen SBolfe mefyr ober meniger

eigentümliche finb. Senn offenbar fptelen fiel) gemiffe mirtfctjaft-

lid)e Vorgänge in Seutfdjlanb in einer beftimmten gorm ab (ent=

roicfett fid) §. 33. Kapitalismus), roeit bie Seutfdjen Europäer unb

feine Orientalen finb: r)ier finb alfo Eigenarten entfcfjeibenb, bie

allen europäifdjen Golfern gemeinfam finb. Sn anberen fällen

teilt ba§ beutfdje 53olf mid)tige 3n9e > °^e f°n Einfluß auf bie

©eftaltung be3 SSirtfdjaft£leben§ finb, mit allen 9corb= unb Oft*

europäern, ©ermanen, Sielten unb Flamen; in noct) anberen fällen

erroeift ftdj bie fpegififcrje Eigenart al§ ein gemeinfameS Erbteil

nur ber germanifdjen Waffen im engeren Sßerftanbe; unb enblid)

laffen fid) d)arafteriftifd)e Eigenfdjaften feftftellen, bie auf ba§

beutfd)e SSotf befdjränft finb.

Siefe Ermägungen füfjren un£ nun aber %u ber Einfielt: bafj

bie ©rünbe ber ootftidjen Eigenarten auBerorbentlid) mannigfaltige

fein muffen, baft man fid) öor allem t)üten mufj, all§u au3fd)lief$=

lief) mit ber Kategorie beS D^affenmerfmal^ §u operieren. SSeldjen

Anteil an einem beftimmten 3uge be§ $otf3d)arafter§ bie urfprüng=

lidj ptjtjfiologifdje Skffenoeranlagung, meldjen ba$ $lima, meldjen

bie gemeinfamen Sdjidfale in tjiftorifdjer ^\t Ijaben, baZ finb fo

unenblid) fornpli^ierte unb bi§ tjeute nodj fo menig geflärte 5ra9en r

bafj mir gut tun roerben, fie in biefem ßufanxmenfjange nur gan§

gelegentlich) in ben £rei§ unferer Serradjtungen gu gießen. E3

genügt ja audj für unfere Qwede nollftänbig, menn mir un§ einen

Überblid über biejenigen Eigenarten be§ beutfetjen SßolfStumg öer=

fdjaffen, bie mir at3 beftimmenbe für ba§> 3Birtfd)aft§leben in ber

legten fjiftorifdjen Vergangenheit §u ernennen Oermögen. VieHeidjt

bafj biefe 3ufammenfteHung felbft bann mieber Anregung bietet

für bie Völferpfndjologen, auf ben Vatjnen meiter §u fdjreiten, bie

fo geiftoolle Männer mie STaine, 53ranbe§, §efjn, ©obineau, gerrere,

Vlonbel, Efjamberlain gerabe im legten Stftenfdjenalter mit fdjönem

Erfolge betreten tjaben.

©emeinfam mit allen Europäern fjaben bie 2)eutfdjen

jene Veranlagung, bie man al§ gätjigfeit §um Kapitalismus
bejeicfjnen fönnte. SSilt fagen bie gätjigfeit, bie fdjranfenlofe

Safjn be§ ©elbermerbeä §u betreten, bie mirtfdjaftticrje Xätigleit
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it)rer $efcfjränftt)eit als einer btofeen SJcajjreget §ür griftung beS

SafeinS ju entfleiben, bat fidjeren ^rieben rjanbmerferrjaften

SSirtfcfjaftenS $u oertaffen, unb bie aufreibenbe unb preMre Sage

beS fpefutatiüen Unternehmers bafür eingutaufdjen, baS 2Birt=

fdjaftSleben felbft in einen rationell eingerichteten @efct)äftS=

metfjaniSmuS um§uroanbetn: fur$ eben ficfj mit jenem (Seifte ju

erfüllen, ben örit als ben fpejififcf) lapitatiftifcrjen lennen gelernt

f)aben unb ben mir oergebenS in Kulturen mie ber altinbifcfjen,

ber altamerifanifdjen, ja mof)l audj ber d)tttefifdjeit ober ber

türrifdjen, fomeit mir fie rennen, fudjen mürben. £)en Golfern

jebocf), bie feit einigen Safjrtaufenben Suropa beroofjnen, eignet

er burci)gef)enbS. Unb e§ ift ficfjer falfdt), mie man mot)( behauptet

t)at, gu fagen: ber moberne Kapitalismus fei eine ©cfjöpfung nur

ber germanifcr)en 9taffe unb fei oon ben Romanen nur übernommen.

(Sine fotdje Setjauptung fann man nur aufftellen, menn man ben

mobernen Kapitalismus im acrj^erjuten 8al)rf)unbert in Snglanb

anfangen täfet, märjrenb er tatfäctjticr) fect)Sr)unbert Sa^re früher in

Stauen §ur Sßeft gekommen ift, mie @te, üeretjrte greunbin, auS*

fütjrticf} in meinem Stjnen bekannten 2Ser!e nacf)lefen fönnen.

SSitl man fcfjon in ber ©eneftS beS mobernen Kapitalismus bie

Collen jmifcrjen Sorben unb 8üben oerteilen, fo mirb man fagen

muffen: bie Romanen tjaben irjn gefctjaffen, bie (Germanen t)aben

it)n Oon biefen übernommen unb ju rjötjeren formen meitergebilbet,

fjaben babei freilief) i§re ehemaligen Setjrmeifter um ein 33eträcr)t=

ticfjeS überrjott. Safe fie biefeS fonnten, bagu mußten fie alterbingS

mot)l Sigenfdjaften entmtcfeln, bie bie Romanen nict)t befafjen ober

bodj rtict)t in gleichem Wtafc. SSeldje maren bieS?

Stile norbiferjen Nationen, ©ermanen mie ©tarnen, bei benen

fief) offenbar ber Kapitalismus jefct ebenfalls in einem rafdjen

Sempo auSgubetjnen beginnt, finb nun ben füblänbifdgen, alfo

mefentlicfj romaniferjen jRaffeu bebeutenb überlegen an pt)t)fio =

to gif et) er griffe. Unb auf biefen Umftanb glaube idt), muffen

mir in ber %at ein gut Seit beS mirtfcrjaftlicr)en 2tuffcr)rr>ungS

gurücffüljreit, beffen ett)nifcf)eit Urfadtjen mir in 2)eutfcf)tanb naeth

fpuren.

Sriefe größere pt)t)fiotogifcr)e griffe bringt junädtjft eine

größere förpertierje SetftungSfärjigfeit mit ficfj. Ser ©eutfrfje

mirb fjierut etma bie SDKtte galten jmifdQen Singelfacfjfen unb

©latoen, ficfjer aber bie romaniferjen Waffen namentlich an StuSbauer
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übertreffen. £>ie tüict)tig gerabe bie 2(u3bauer für bie erfolgreiche

Siätigfeit ift, foferrt fie bie <2tetigfeit beS 9lr6eit§projcffe§ üerbürgt,

erfannten mir fdjort, als mir bie SBebeutung beS ÄtimaS für bie

®eftaltung beS SöirtfdjaftSlebenS roürbigten. 2)ajj übrigens biefe

Vis durans, bie fdjott SacituS bert ©ermanen feiner Qtit S
Us

fcfjreibt, aud) mit ber pft)d)ifd)en Veranlagung unferer Stoffe im

3ufammenrjange ftefjt, toerben mir nod) 311 beobachten ©elegen*

f)eit fjaben. Sft nun aber ein fßoit förperlid) leiftungSfäfjiger als

ein anbereS, fo unterliegt eS roofjl feinem groeifel, haft unter

fonft gleichen Vebingungen eS raffet §u 9ieid)tum gelangen mirb

als jenes.

SBebeutfamer infonberbjeit für bie mobern = fapitaliftifct)e @nt=

roicflung ift nun aber ein weiteres Moment, baS auS ber größeren

pfjrjftotogifdjen ^-rifd)e einer Nation nne ber beutfcfjen folgt: ber

ftärfere grudjtbarfeitSgrab. SDeutfcljlanb r)at oon jer)er gu

ben ünberreidjen Säubern gehört. Sdjon ber alte Sebaftian [yranrf

machte im fedföefjnten 3af)rt)unbert bie 53eobad)tung: „eS ift nidjtS

benn Äinb über Stinb in Seutfdjlanb, fonbertid) in ©djroaben;

Scfjmäbinnen fommen gtueimat im Saljre nieber." Unb babei ift eS

bi§ f)eute geblieben. üftäd)ft 9tofslanb ift in £eutfd)lanb ber ®inber=

fegen am größten. 5(uf 10 000 ©eroorjner entfallen bei unS järjrtid)

363 Sebenbgeborene, bagegen in $ranfreid) beifpielsmeife nur 226.

Safyer benn aud) bie 23eöötferung§3unarjine in 2>eutfd)lanb eine

entfprecfjenb große ift. 2Bär)renb beS neunje^nten SaljrrjunbertS

tjat fid), mie mir fd)on roiffen, bie 23erjötferung auf bem heutigen

9?eid)Sgebiet meit metjr als üerboppelt, tro§ ber gan§ erheblichen

Mengen jDeutfdjer, bie mätjrenb biefer 3e^ auSgeroanbert fiub.

Sm Sa^re 1816 lebten im ©ebiet beS heutigen Seutfdjen 9toid)S

24,8 Millionen 3Kenfd)en, t)eute (1900) 56,3 Millionen, maS einem

järjrlidjen 3UXüa§* DOn burcrjfdjnittlid) 1 °/ entfpridjt, märjrenb

etma 5 Millionen 2>eutfcf)e mätjrenb beS neunzehnten SarjrfjunbertS

auS tt)rer §eimat auSgemanbert finb. lim redjt eigentlich §u er*

meffen, maS biefe 3^ffern befagen, muß man fie mit ben entfpred)en=

ben eines SanbeS Dergleichen mie granfreicfj, baS je|t in feiner

Seoölferung mefentlid) ftabil ift. Sfod) in ber 9Jätte beS Saljr*

bjunbertS lebten in $ranfreid) ebenfooiel 9)Zenfc§en mie in ®eutfd)=

lanb: 1845/46 in £eutfd)tanb 34,4, in granfreid) 34,5 Millionen

(mäljrenb 1820 in grantreid) nod) beinahe 4 Millionen mefjr als

in £eutfd)lanb gelebt Ratten!). §eute bafnngegen ift bie fran^öfifdie
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Öeoölferung auf nur 35,5 DJciltionen geftiegen, ift alfo Ijinter ber

beutfdjen um metjr al§ 20 Millionen gurücfgeblieben.

3roeifetlo3 befielt nun aber in unferer $t\t ein enger 3U=

fammentjang gtüif^en intenftoer ©eüölferung^unafjme unb inten*

fioer ©ntfaltung fapitatiftifdjen 2öefen3 in einem Sanbe.

2öenn man einen großen SEeil be» nnrtfdjafttidjen 5luffd)tuung§

Seutfdjlanbä im legten Sftenfdjenalter auf feine ftarfe 2Iu§toanbe =

rung §urü<fgeführt tjat {ba$ ift gum SSeifpiet bie Meinung eines

fo auggejeic^neten $enner3 beutfdjer ^irtfdjaft<oöert)ältniffe mie

©eorgeS 231onbel§), fo liegt bem ftdjertid) ein nötiger ©ebanfe gu=

grunbe. ®ang gewiß bebeutet gunädjft jeber Slitytoanberer einen

SSertuft für ein Sanb unb inSbefonbere für ben Kapitalismus; aber

e3 ift getoiß richtig beobachtet, ba$ im Saufe ber $eit au§ ben 2Ius=

manbcrern Kunben für bie ©fporttoaren beS £>eimattanbe§ merben,

unb baß baburdj fid) unter Umftänben rafdjer bie SJuSfu^r eines

SanbeS enttoid'elt, als fte eS ofjne ben <Stü|punft üermodjt f)ätte,

ben iljr bie über ben Grbbatl oerftreuten früheren SanbeStinber

gemähten. Unb fofern jebe fcftefynung beS 9ftarfte3 — ob im

Snlanbe ober im 21u§tanbe — belcbenb auf bie fapitaliftifd)e

Snbuftrie eintoirft, fann man ti>ol)l fagen, haft bie 2tu3toanberung

ein ©eförberungsmittel fapitatiftifdjer ©nttoidlung toirb. Slber id)

mödjte bod) biefem Momente feine übermäßig große 93ebeutung

beimeffen. (SrftenS beäljalb nidjt, meit bie au^getoanberten ©öfjne

feinestoegS immer fixere 2lbnef)mer ber Sßaren it)re§ 3ftutter(anbe§

merben, tjäuftg genug fid) öielmeljr in erbitterte Sfrmfurrenten ber

eintjeimifctjen Snbuftrie ober Sanbttnrtfdjaft üertoanbeln; gtteitenS

barum nid)t, toeit, mie mir fdjeint, bie anreigenbe 2Birtung ber

$ebölferung§überfd)üffe, bie einem Sanbe burd) 21u§tt)anberung

oerloren getjen, nod) oiet größer geraefen fein mürbe, raenn fte in

ber £>eimat üerblieben mären unb t)ier ifyren ©rroerb gefugt Ratten.

üftein, roa§ bie rafd)e Seoölferungc^una^me gu einem fo

mächtigen 33eförberung§mitte( be§ Kapitalismus merben läßt, ift

melmetjr folgenbeS: 8ie betoirft junädjft, bah in ben tt>of)l =

tjabenben @d)id)ten ber Seüölferung bie Neigung jum ©rtoerb

unb bie ttrirtfdjaftliclje (Spanntraft rege erhalten toerben, unb nidjt

ein fatteS S^entnertum an bie Stelle eines tatfräftigen Unter-

nefjmerftanbeS tritt. <Sie liefert alfo einen unauSgefe&ten %lad)=

ttmd)§ an gennnnftrebenben, toagenben $ßerfönlid)feiten, ©djöpfern,

mit anberen Porten, fapitaliftifdjer Crganifation. £)enn e§ ift
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ftar, baiß bie Sörjne eine» reichen 9tfanne3 gang anbers bem @r=

merbSleben gegenüberftebjen, menn fte üiete a(S wenn fte roenige

ftnb. ©ei gleichem Vermögen entfällt auf ben einzelnen im erfteren

gälte eine fleinere Portion, unb bie Nötigung für ifm, felbft

mieber burd) Jüirt[cr)afttict;e Sattgfeit ficf) auf bem fogiaten Sftioeau

feiner Ottern gu erhalten, toirb größer, als wenn bieg (5rbe nur

auf einen ober groei fid) oerteitt. @§ roirb burd) ben ftärferen

Üftad)tt>ud)g audj fct)on eine gang anbere Stimmung fclbft bei

roorjtfjabenben (Sltern tfjrett Äinbern gegenüber ergeugt. Sie roerben

eS üielmerjr barauf abfegen, if)re Kinber „etttaS Xüdjttgeg lernen

gu taffen", alz fte in ben untätigen Sefüj einer großen Diente gu

fetjen. (§§ fdjetnt mir nidjt unberedjtigt, menn man gunfdjen

granfreid) unb ©eutfcfjtanb biefen Unterfcfjieb gemalt tjat: baS

t)öct)fte Streben ber frangöftfdjen Gltern fei, itjren SHnbern eine

forgenfreie (Srjfteng gu fRaffen, ber beutfdjen, fie für ben Stampf

umS 2>afein mögticfjft gut auSgurüften. 2)af)er jene für itjre

Slinber fooiel a(S möglich fparen, biefe irjnen eine gute SUtSbitbung

gutetf roerben laffen. £a3 fogiale Sbeat aller füb(id)en Nationen

— fpielt t)ier ber Ätimaunterfdjieb roieber rjinein? — ift ein

behagliches 9ftentnertum, nötigenfalls aud) in gang befdjeibenen

(Strengen; baS ber üftorblänber üiefmerjr, bie eigene Stellung unb

bie ber ßinber burd) rafttofen ßrtoerb gu öerbeffern. ©er Süb=
länber roilt etmaS fein ober bleiben; ber -Dcorbtänber etmaS werben.

Unb baß biefer Unterfdjieb gum großen %ei( ftd£) auS bem

reiferen ftinberfegen biefer Golfer erftärt, bürfte nid)t gmeifet*

fjaft fein.

2(ber nid)t nur bie Subjefte fapitaUftifcfjer Unternehmungen

fcfjafft bie rafcfjere $eüö(terungSgunaf)me: uor allem audj forgt fie

für baS, maS man bie Objefte fapitatiftifdjer Crganifation
nennen fann. Sd) meine für baS SBorrjanbenfein fotdjer ^perfonen,

bie öon bem Unternehmer in feinen 2)ienft genommen toerben

!önnen, unb an beren ©rjfteng fapttatiftifdje 2Birtfd)aft nid)t minber

gefnüpft ift als an baS 2Sorrjanbenfein einer geeigneten Unter*

net)merflaffe. £>enn man barf nie Oergeffen, ba% eS fo tauge

feinen Kapitalismus geben fann, als jebermann im Sanbe Unter*

fünft finbet in ber Stellung eines fetbftänbigen ^robugenten (eines

Sauern ober ^anbroerferS) ober eines SfrämerS ober eines $e=

amten ober eines Zentners ober maS fonft nod) ben 9Wann gu

ernähren üermag. ©rft mufc eS befi^tofe Waffen geben, bie unter
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jeber 33ebingung Unterhalt annehmen, wo [te itm ftnben, atfo aud)

als unfelbftänbtge Lohnarbeiter, etje Kapitalismus möglid) ift.

9cun werben aber fotc^e SJcaffen — \d) nenne fie bie Über*

fdjufjbeöölferung — um fo erjer entfielen, je rafdjer bie 23e=

öölferung anwäd)ft. £)en nädjftliegenben gatt bilbet bie bäuerliche

Seoölferung. 2Benn biefe in einem Xempo mie in $ranfreid) —
gweifinberfnftem! — ftdj oermefjrt, fo wirb fie fid) als foldje ®ene=

rationen tjirtbitrcr) erhalten fönnen, ot)ne einen einzigen Kanbibaten

für ben Kapitalismus §u tiefem. S)ie oortjanbenen bäuerlichen

9?at)rungen Werben genügen, um ben gefamten 9cad)Wud)S aufzu=

nehmen unb wieber Sauern werben §u (äffen. §at aber eine

SBauernfamilie ftatt zwei burct)fcr)nittlicf) üier ober fünf Kinber, fo

ift erfidjtlid), bafc mit ber $eit e^n immer größerer Sßrozentfatj

biefeS üftad)Wuct)feS oor bie 9?otwenbigfeit geftellt Wirb, ftdfc) aufeer=

fjalb beS ÜkfjmenS bäuerlicher SBirtfdjaften fein 23rot gu fudjen.

ginbet er nun ntctjt in ber $rembe eine neue SauernfteEe, fann

er nid)t ^anbmerfer ober ^Beamter werben, fo bleibt itjm fd)liefj=

lid) nidjtS übrig, atS einem fapitaliftifd)en Unternehmer feine

®ienfte anzubieten: fei eS als t)öf)erer gunftionär, als Ingenieur

ober (Stjemifer, als Kontorift ober SBerfmeifter, wenn feine Eltern

nod) genug befafjen, it)n etwas lernen 3U laffen; fei eS als ge=

Wötmlidjer Lohnarbeiter, wenn er gar feine fjöljere 5luSbilbung

erfahren t)at. ES ift nun aber ferner aud) !tar, ba^ bie f)ierburd)

für ben Unternehmer gefdjaffene günftige Konftellation für biefen

fid) um fo beffer geftattet, je ftär!er ber 9?ad)Wud)S ift. 2)enn um

fo größer ift bie Konkurrenz ber ©tellenfudjenben untereinanber;

um fo metjr wirb ber $reiS ber SlrbeitSfraft gebrüdt; um fo

größere ©ewinndjancen erwad)fen für ben Unternehmer, ober aber

9ttöglid)feiten, burd) niebrige greife feine ^robufte einzuführen;

beibeS wirft natürlich gleichseitig als Slnreij für bie SluSbefjnung

beS Kapitalismus, ber fomit gteidjfam wie üon felbft auS einem

ftarfen SeöölferungSüberfdjujs IjerauSwädjft.

Soüiel über bie Sebeutung ber 23eoötferungSquantitäten für

bie Entfaltung beS Kapitalismus. Unb nun nod) ein 3Öort über

bie qualitatioe ©eite beS S3eoölferungSproblemS. 8d) wieS fd)on

barauf t)iu, bafj offenbar alle Europäer im ©egenfa§ gu anberen

Waffen eine ©eneralqualififation §um Kapitalismus befitjen. Un=

zweifelhaft aber fjaben einige ber europäifdjen Nationen biefe Ouati=

fifation in l)öt)erem aftafje als anbre. Unb unter biefen ragt
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roieberum ba§ beutfdje Vo(f fjeroor. 2öot)er fommt baz, muffen

mir fragen. 2Ba3 madjt un3 fo gang befonberS geeignet, gerabe

mätjrenb ber £errfd)aft be§ fapitatiftifdjen SßirtfdjaftlftiftemS gu
s
T)?act)t unb 9?eid)tum §u gelangen? 33aS begrünbet mit anbern

Porten unfer fpe§ififd)e3 Talent §um £apitati3mu§?

@8 ift, foüiel tcfj fefje, öor allem ein ©runbpg imfeteS VoIf§=

djarafterS, Don bem id) rtictjt entfdjeiben mitl, ob er allen 9corb=

länbern eigentümlich ift — fei e3 mieberum au§ ©rünben itjrer

gröBern Sugenb, ijjrer engeren Dtaffenjufammengeijörigfeit ober üjreS

unmöglichen ÄlimaS — ber ficE) aber jebenfatt§ in befonberer

^rägnang bei ben germanifctjen 9taffen finbet; ein $ug, für ben

e§ ferner ift, ben rechten 9camen gu finben, ben id) ba§er aud)

nur umfdjreiben !ann. 23a3 idt) meine, ift ber au§gefprod)ene

fanget an finnlid) = iünftterifd)er Veranlagung, ber ba§

beutfctje Sßotf fo beuttief) fenngeictinet unb üon allen romanifcfjen

Stationen fo jdjarf unterfdjeibet. 23ie bebeutfam biefe Gfjarafter*

eigenfdtjaft für ben ©ang ber rDirtfct)aftlict)eri (£ntroid(ung ift,

ift nid)t ferner ju geigen, menn man bie einzelnen (Symptome

unterfucfjt, in benen jenes fpegififd) unfünftterifcfje SSefen gu=

tage tritt.

S)a ift §unäd)ft bie ftarfe etfyifdje Veranlagung, bie gteidjfam

ber in3 ^ofttioe überfe|te fanget an 2tftf)eti3mug ift. £er fünft*

(erifcf) oerantagte SOZenfct) fietjt bie SBelt unter bem ©efidjtSpunft

be3 fcfjönen ©d)ein§, ber f)armonifd)en ©eftattung, be§ 3nftd)felbft=

ruf)en§ aller Singe; ber unfünftterifcfje 9Jcenfd) unter bem ©efidjtss*

punft ber Qxotde. 5ur l
enen $ i

eoe Srfdjeinung ber Stufjenmett

mie be<§ Snnenle&enS Selbftgroed, für biefen ÜOcittel jum ßtued.

Sener fennt bafyer a(8 t)öd)ftes ßtef nu* e™ Sid)felbftgenügen,

biefer ein Stufgerjen in (strebungen, eine Eingabe an Stufgaben.

3ener lebt ber ^erfon, biefer ber <Ba^. ÜDcittetpunft aller 3nter=

effen ift für jenen baZ ^iacere, ein begriff, für ben mir nidjt

einmal ein 3Sort fjaben, benn „Vergnügen" ober „Suft" (mie man

ben Xitel be£ bekannten 9toman§ ©'Slnnun^ioS gang öerfetjrt

überfetjt tjat), fagen feine3toeg3 ba§fefbe; für biefen bie ^flictjt, ein

2Sort, ba<a mieberum ber Romane nidjt überfein fann; devoir,

dovere treffen nicfjt ben Sinn biefe§ fpitjen, einbringtierjen 2&orte3

„$>flid)t" mit ben fed)§ befetjlenben Äonfonanten, bie ba$ bünne

„i" mie einen fdjarfen Sßfeil in bie 93eite fenben. 23otjer mir

Seutfdjen biefeS ftarfe ^ßftictjtbemufjtfein fjaben? SSer öer=

©om&art, aJolBroirtfdjaft. 2. ÄufL 8
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mödjte e§ gu jagen? Sietteidjt ftedt in ber §t)potf)efe 5errer0§

ein richtiger Äern: toeil wir feine (Srotifer nrie bie ©üblänber unb

barum weniger fenfitiö, Weniger ablenfbar üon äußeren 3innen=

reiben finb. SSietteid^t Jjat auc§ roteber i>a$ Älima feinen Anteil.

Sei) beutete früher einmal fdjon barauf t)in. Söenn SCRabame

©irarbin in bitterem £>of)ne üon ifjren ßanblteuten gefagt f)at:

en France, on a toujours mieux ä faire que son devoir, fo

mujj man botf) entfcfjulbigenb f)in5ufügen: ba$ fei !ein Söunber in

einem fo frönen Sanbe ober gar in Stauen ober im ©üben üon

(Spanien. Sei un§ £)t)perboreern, roo ben größten Xcil be§ 3af)re<§

bie Sftebet brauen, roo e3 regnet, roenn e§ roarm ift, unb fatt ift,

roenn e£ nicfjt regnet; in einem fotcfjen Sanbe f)at man, roeifj ©Ott,

nicfjtä befferel §u tun at§ feine oerbammte ?ßfticf)t unb ©djulbigfeit.

Aber roie gefagt: idj toiÜ bem Urfprung be* fategorifdjen 3mpe=

ratiüä, ber beaeidjnenberroeife in Slönigäberg (!) liegt— man üergleitfje

bie ^erfönlicfjfeit be£ 9ftanne£, ber biefeS ©djlagroort geprägt t)at,

etma mit einem Seonarbo ba Sinei, unb man roirb ben Unterfdjieb

jmifc^en üßorben unb ©üben jum ©reifen beuttiä) üor fiel) fel)en! —
nidjt nacfjfpuren, ©enug: er ift ba, unb 6et)errfct)t unfer SotBtum.

Sfam ift cä auet) !lar, bafe er auf bie ©eftaltung be§ SSirtfdjaftS-

lebenä um fo größeren (Sinflufj aulüben mujj, je ftrengere formen,

möctjte icf) fagen, biefel annimmt. Setjt gef)t e§ an ein @dj)äbel=

fpalten. 2)te ßeiten fog bet)aglirf;en, gefiederten <panbroerfertum3,

in benen ftdj gefättigte ©riften^en unbet)inbert aufleben tonnten,

finb auf üftimmerroieberfetien oorüber. 3n bem garten Stampfe um£

£>afein, ben unfer fyeutigeS 2ßirtfcl)aft£leben barfteUt, bebeutet ei

aber für ein Solf offenbar einen ungeheuren Sor^ug, roenn feine

Angehörigen in itjrer großen 9J?el)r§al)l gelernt l)aben, eine ©adje

ernft ju nehmen, fid) einer Aufgabe, fie mag flein ober grofe fein,

gan§ unb gar fjin^ugeben. ®em ©übtänber, ber bie ©ebtete

norbifc|er unb infonberfjeit beutfdjer Kultur bereift, fällt nichts fo

fet)r auf, roie biefe unüerbroffene Pflichterfüllung in allen ©ct)tct)tert

ber Seüötferung, tiefet felbftüerftänblidje Abarbeiten be§ üorge=

fd)riebenen $ßenfum§, biefe Xüdjtigleit gu allen unb in allen fingen,

biefe burd) nichts oon it)rem $idt ab^ubringenbe @eroiffenf)aftigfeit

:

bie Coscienziosita, bie ben größten Unternehmer roie ben legten

Stagelöljner in gleichem SD^afee erfüllt unb bie üietfeid)t ifjren

prägnanteften Aulbrud gerabe in 3>eutfd)lanb in feinem ^Beamten*

tum finbet.
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Sßeim man barum oielteidjt mit 9ted)t fagen !antt: mir finb

geborene öeamte — bie 9Jtenfd)en finb entmeber Künftter ober

Beamte —
, fo geminnt biefe 23egeid)nung nod) einen tieferen Sinn,

menn mir ein anbereS Sfterfmal unfcreS Volfödjarafterl, ba$ eben*

faÜJ au§ unferm fanget an fünftlerifdjer Veranlagung entfpringt,

aud) nodj in SBettatfjt gießen. £)a<3 ift baZ, mal idj ba$ Xalent

$um£eUmenfdjen, §um Spegiatiftentum nennen miß, ein Talent,

ia§> bem Süblänber öötiig abgebt, tiefer mit feiner finnlid)=

tünftlerifd)=unetf)ifd)en Dcatur l)at bie Senbeng, bie SBett um ftcf),

um feine $ßerföntiditeit §u gruppieren unb barum biefe all ©an§=

f)eit fidj) §u ermatten. SSxr bagegen löfen bie Snbioibualität auf

in eine Slngafjt Xeile, bie mir ben objeftioen ßroeden anpaffen unb

unterorbnen. £>a mir nur geringen Sinn für bie $orm fjaben.

fo aud) nur menig ©mpfinben für ba§ Drganifd)e einer lebenbigen,

in fid) rutjenben ^ßerföntidjfeit: äuBertidj tridjt, aber aud) nid)t

innertid). Unb bamit erlangen mir bie midjtige ^cdjigfeit, un§

beliebig in nur einer 9xicf)tung ju betätigen, $artifeld)en unfere»

2Sefen§ allein gur Entfaltung gu bringen unb unterftütit bon ber

fdjon ermähnten Perseveranza um§ gu üirtuofen STeilmenfdjen §u

entmicfetn. £)aä geigt ftdf) gang befonberä beutlid) an unferer

(Stellung gur 9ßiffenfd)aft. So lange e§ biefe au£ bem Sftdjtg gu

geftalten galt, mittele fd)öpferifd)er Intuition, genialer Kombi-

nation: fo lange roaren um3 bie romanifdjen Nationen auf allen

©ebteten, menn rticfjt überlegen, fo bod) §um minbeften ebenbürtig:

unter ben großen Segrünbern ber üftaturmiffenfdjaften finb ebenfo=

biet Romanen mie ©ermanen §u finben. §eute bagegen, mo e§

gilt, auf ber einmal gelegten Safig ft)ftematifd), „metfjobifd)"

roeitergubauen, mo ben Sieg ein fleißiges unb gemiffenl)afte§

Spegialiftentum, ein gelehrtes gorfdjertum baöonträgt: l)eute ift

bie 3eit für beutfd)e§ ober überhaupt germanifcfyeS SSefen erfüllt,

unb mir finb bie „füljrenben" Nationen in Oielen SBiffenfdjaften

gemorben. ©iefe überragenbe Stellung namentlich) in ben 9catur=

miffenfdjaften unb ben bamit Oermanbten tedjnologifdjen gädiern

tjat nun aber mieberum einen äuBerft förberfamen (Sinftujj auf

bie ©eftattung be§ 2öirtfd)aft§(eben3 ausgeübt. SBir fjaben fjeute

bie beften Gfjemifer, bie beften Ingenieure, ma§ erftdjttid) un§

einen gemattigen Vorfprung auf inbuftrieflem ©ebiete üerfdjafft.

SSenn fyeute bie glüdlid)fte beutfdje Snbuftrie bie djemifdje ift,

mit ber mir ben SBeltmarlt betjerrfdjen mie mit feiner anbern,
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fo ift ba§ fid)exttd) überttnegenb ber f)of)en SBollenbung §u banfen,

bie unfere ttnffenfdjaftlidje £t)emie unb djemifdje Technologie fttf)

errungen fjaben.

Unb lüie un3 auf n)iffenfc£)afttid)em ©ebiete unfer geniale^

Xeitmenfdjentum §um «Siege üertjotfen fyat, fo 6ett)ät)rt e§ feine

überroinbenbe Straft aud) auf eigentlid) fokalem ©ebiete: bem

tt»iffenfct)aftticr)en Seilmenfdjen fte§t ein fokaler Seitmenfd) als

Xt)pu§ beutfdjen 3Sefen§ §ur Seite. £)abei benfe id) an unfere

^-äljigfeit, ung in ein grofceä ©an^e, eine mächtige Drganifation

fo einjuorbnen, bajj nur mie ein Üiäbdjen in einem 3)ced)ani!omu<o

funktionieren, unb bafc au§ bem 3uf
ammeniI) ir ^eri Bieter eine ge=

wältige (Steigerung bes ÄtafteffefteS entfpringt. Wlan lönnte biefe

gäfyigfeit aud) als Talent §ur Cooperation (biefe in einem weiteren

Sinne gefaxt) bejeic^nen. 3U ü)r gehört, genauer gugefetjen, Oor

allem mieber ein ©ergießt auf ^erfönlidjleit, auf ©an§t)eit unb

©igenartigfeit ber Snbtoibuatttät, gefjört niieberum bie Eingabe

an einen objeftiben 3roect °^e ^ir ^er
^ ^ mödjte fagen, oon

ifjrer metjr äufsertidjen, pf)t)fiologifd)en Seite l)er fennen lernen.

2)a3 $flid)tgefüt)l erfdjeint t)ier als £)iS§iplin. 3ur $i3äiplin

aber gehört nid)t minber bie $unft §um Sefetjlen, mie bie Cunft

gum ©etjordjen; bie Cunft §um Orbnen nidjt minber, tnie bie

Äunft beS SictjunterorbnenS. Unb beibe Seiten enthält ber beutfdje

$otföd)aralter in ftd). $>arum finb toir bie beften Sdjulmeifter

unb bie beften ^eeresorganifatoren ber SSelt geworben, tjaben aber

aud) ba* georbnetfte StaatStoefen unb bie befte 51rmee ber SSett.

öS ift nun aber mieberum mit §änben §u greifen, tuetdje

ungeheure 53ebeutung eine fotd)e Veranlagung fjeutgutage für bie

©ntmidlung beS SßirtfdjaftSlebenö f)aben mufe, §u einer ßeit, ba

biefe fict) in immer Komplizierteren DrganifationSformen öolläte^t.

Sebe größere fapitatiftifd)e Unternehmung ift ein tt>at)re3 2Bunber=

wer! Don Regierungen unter* unb ü6ergeorbneter 3)cenfd)en unter*

einanber, jebeS VerfeljrSunteraetjmen, jebe gabrif ein funftüolleS

©ebilbe aus £eilmenfd)en, bie gu einem großen einl)eitlid)en

(tagen burd) ba$ Commanbotoort eines £)ire!torS gufammen*

gefdjloffen finb. Unb trenn aud) fcrjtiefetid) bie 9?ot ben Arbeiter

eine§ fübtict)en VolfeS bagu gtoingt, feine $erfönlid)feit in einem

folgen SftedjaniSmuS gu ©rabe gu tragen: fd)tt)er toirb'S iljm unb

red)t lernt er'S nie, nie fo red)t üon ©runb auf, ttie ber ü)iorb=

länber, ben bie Statur fdjon gum Xeilmenfdjen gefdjaffen §at
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Siegt f)ter einer ber ©rünbe, meStjalb mir germanifdjen Nationen

ben ÄapitaliSmuS fo üiel raftfjer auSgebilbet tjaben, in ber ©igen=

art unfereS STrbeitermatertafö, fo fommt bod) berfe(6e ßug un§

aucfj §ugute, mo er fid) in ben Unternehmern äußert, unb ftvax

rticf)t nur, fomeit biefe rjerrfdjen, fonbern aud) mo fie ftdj einmal

unterorbnen muffen. 9#an t)at mit SHecfjt barauf rjingemiefen, baB

bie rafdje 9(u3berjnung be£ $arteümefen£ in ben Sänbern mit

germanifcfjer Kultur gemifj aud) in ber großem Si^iptin unfereS

Unternehmertums mitbegrünbet fei.

2Senn aber gerabe mir Seutfdje fo §erdorragenbeS auf bem

©ebiete ber inbuftrieften £)i3§iptin leiften, fo möd)te idj fcfjliefclicrj

boct) aud) nod) baran erinnern, ba$ mir bagu in einem langen

SSerbegange fünftlidj erlogen finb burd) bie Eigenart unferer ftaat*

liefen SSer^ältniffe, bie §umat in ^reufjen feit Safjrrjunberten auf

eine ftrenge 3uc*)t oe3 einzelnen t)tngetnirft Ijaben. ^nfonberrjeit

ift eS ber mititärifetje Srill, ber un£ in $teifd) unb 93tut über*

gegangen ift unb ber ftäj nun — feltfame Ironie ber 2Selt=

gefcfjidjte! — als inbuftrieförbernber gaftor ermeift! Somit rjabe

icfj aber fcfjon meine HuSfüljrungen auf ein gelb bjinübergefpielt,

mo un§ neue ^erfpeftiben eröffnet merben. Senn offenbar: mit

bem legten ©ebanfen t)abe id) frfjon ber ©inroirfung gebadjt, bie

bie gemeinfame ©efcfjidjte eines SSolfeS auf beffen Grjarafter (unb

bamit inbireft mieber auf bie ©eftaltung beS SSirtfdjaftSlebenS)

ausübt.

fragen mir, moburd) ein @taat Sinflufc auf bie ©igenart ber

in feinen ©renken lebenben ^öeoölferung geminnen !ann, fo muB
bie erfte 5(ntmort lauten: burdj bie blofje Xatfadje, ba$ er fie

einfcljliefet unb §u einer (£inf)eit ^ufammenfügt. Senn ba fjeute

faft überall auf ber (Srbe ein buntes @emifd) ber berfdjiebenften

Waffen ober bod) menigftenS ^reu^ungen üon Unterarten berfelben

Sfaffe burdjeinanber motjnen, fo ergibt ftcf) bei ber beliebigen 5Ib=

ftedung ftaatlicfjer ©renken, mie fie ber blinbe 3ufa^ *m Saufe

ber 3at)rtaufenbe beroirft f)at, eine gang beftimmte ßufantmenfetjung

ber üerfcfjiebenften ett)nifcrjen (Elemente. Sin rjiftorifcfjeS Staate

gebilbe ftellt alfo gleidjfam ein 9fte§ept bar: rec. fo unb fo oiel

©ermanen, ©latuen, Gelten, Rubelt ufm. Unb icfj brauche bie

üereljrte Seferin nur baran ju erinnern, mie fcfjon gang fleine

S^eränberungen in ber Quantität unb Cualität ber einzelnen

Sngrebienjien einer ©peife §u fetjr unterfd)iebltd)en Grgebniffen



118 * 35a§ SSolf

führen fönnen, f)ier $u einem *ß(umpubbing unb bort ju einem

beutfrfjen 9tofinenfud)en, um iljr ben nötigen Dtefpeft üor ber Se=

beutung ^iftorifdjcr 9taffenfompofita gu üerfdjaffen.

©erabe 2)eutfd)lanb3 SBeüölferung fteltt nun a&er ein aufjer=

orbentlid) fornpli^ierteg ©emifd) öon allerljanb Böllern

bar, unb mir fdjeint, baß in ber glücfftdjen ootftidjen äftifdjung,

mie fie burdj bie Slbgrenjung be§ 3°^üere^n^ un0 oanad) be§

®eutfd)en SReidjS herbeigeführt ift, eine mefentlidje ©rllärung für

fein rafdjeS mirtfdjafttidjeä (Smporbtüfjen im neunzehnten 8atji>

tjunbert §u finben ift.

3unäd)ft ift, mie befannt, in feinem Sanbe eine fo ftart'e

93ermifd)ung oon ©ermanen, Äelten unb ©tarnen, alfo ber

brei oermanbten inboeuropäifdjen (Stämme erfolgt, mie in 2)eutfd)=

lanb. Unb baZ mar gut. £enn foüiel mir gu erfennen oermögen,

ift feiner ber brei ©tämmc in feiner Steinzeit fo entmidlung§fäl)ig,

mie eine richtige 9Jcifd)ung ber brei. Speziell für ba§> moberne

Söirtfdjaftäleben mieberum bebeuten bie üotftidjen ©egenfätje, toie

fie ba& heutige ©eutfdjlanb enthält, eine mefentlidje görberung.

Sdjmaben unb @ad)fen fteöen gteidjfam bie beiben (Seiten ber

fapitatiftifdjen Crganifation: Spefutation unb ^alfutation, 3snitia=

tioe unb 3lu3füf)rung, St)ntf)efe unb 5tnatt)fe bar.

üftun bürfte e§ aber mofjl feinem 3rDe^fe^ unterliegen, ba$ bie

genannten Stämme, menn aud) Gelten unb Slamen in etma§

geringerem ÜDfafje al§ bie ©ermanen, mo fie rein auftreten, alfo

mie etwa in ben Dcieberungsgebieten gmifdjen SSefer unb @(be, im

Saufe ber Safjrfmnberte eine SSölfermaffe gemorben finb, bie ber

redjten Söemeglidjfeit entbehrt. Um ba§> beliebte 23ilb ju gebrauchen:

9ftef)t of)ne Sauerteig. ®amit ein recfjt fd)öner Äucfjen barauS

merbe, bebarf e§ foldjen öotflidjen Sauerteig^. Unb e3 fdjeint mir

nun abermals eine roidjtige ßigenart be§ beutfcfjen $olf3tum3, bafj

e§ biefen roäf)renb ber legten 3af)rl)unberte im rechten äftengen*

oerrjättniil erhalten t)at.

2Sa§ in früherer 3e^ 8ur £>eranbifbung eineä intelligenten,

umfidjtigen, inbuftrieEen Unternehmertum», beffen mir un§ im

neunzehnten Safyrtmnbert ju erfreuen Ratten, gemifj mit beigetragen

f>at, f-Ijeint mir bas frangöfifcrje (Smigrantentum §u fein. @3

ift befannt, baß oiele ber tüd)tigften gabrifanten granfreid) au§

religiöfen ©rünben uerlaffen mußten, unb bafj ein großer Xeil

baüon in beutfcrjen ßanben fid) angefiebelt fjat. 2}on ber Snbuftrie
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ber 9if)einprooing, 23ertin§ unb anberer ©ebiete gejjt ein nicfjt un=

beträchtlicher $Progentfa§ auf frangöfifct)en Urfprung gurücf. Unb

itf) glaube, e§ E)etBt nicfjt gutiiet behaupten, menn man feftftellt,

bafe Bvanttttäß Solfötinrtfdjaft nocfj fjeute ben SSertuft jener ©tite

oon Unternehmern empfinblicfj öerfpürt.

91ber biefe ßinfprengung romanifcfjer (Elemente in bie ger-

mamfct)=fetttfcrj=ffarDifcr)e Seoölferung S)eutfcfjlanb§ tritt bocfj an

Sebeutung für ben ©ang ber roirtfcfjaftUcfjen (Sntmicflung gang

errjeblictj gurücf, menn mir fte in SSergteidt) ftellen mit einem anbern

Crinfcfjlag eine§ tebenbigeren $olf3flammet, ber mie mir fcfjeint

einen ©inftuB öon gang ungeheurer ^ragtueite auf bie ©eftal*

tung unfereg 28irtfcfjaft3teben3 ausgeübt fjat; idj meine natürlich

ben (Sinfcfjlag jübi[ct)er ©femente. 3Senn man aucf) in ber

Slbfcfjätjung btefeS ©tnftuffeS nicfjt fo meit gu gefjen braucht, mie

einer ber größten Suben, bie ba$ neungefjnte Safjrfjunbert fjerüor*

gebraut fjat, fiarl 9Jcarj, ber fd)led)tf)in meint, baß „ber praftifcfje

Subengeift gum praftifcfjen ©eift ber crjriftiidjen SSölfer gemorben"

fei unb „bie Suben ficf) infomeit emanzipiert fjaben, als bie ©fjriften

gu Suben gemorben finb", bafj „ba<o reale SBefen be§ Suben ficf)

in ber bürgerlichen ©efeUfcfjaft bermirflicfjt'', ba$ mit anberen

SSorten moberne, fapitatiftifcfje unb jübifcfje 2Birtfc§aft ibentifdje

Segriffe feien, fo mirb man bocfj gugeben muffen, baß unfer

SSirtfcfjaftSleben, mie e3 ftdt) im neunzehnten Safjrfjunbert geftaltet

fjat, gang unbenfbar märe oljne bie SJcitroirfung ber Quben. (Stellt

man fiel) auf ben Stanbpunft ber neuzeitlichen Sntmicflung be§

2Sirtfcfjaftätebeng , betracfjtet man bie Entfaltung lapitaliftifdjen

3Sefen§ unb bamit bie greifeijung ftarler probuftiber Gräfte als

einen gortfcfjritt, legt man SSert auf ben SRang, ben ein 2anb

fjeute auf bem SBeftmarfte einnimmt, fo fann man gar nierjt umfjin,

bie (Srifteng jübifdtjer 2£irtfcfjaft3fubjefte al§ einen ber größten

23orgüge anguerfennen, über bie biefee Sanb in ett)ntfct)er £>inficfjt

Oerfügt: si le juif n'existait pas, il faudrait Finventer. QaZ

roerbe tef) mofjf, umftritten mie biefe micfjtige $rage ift, etma§ ein=

geljenber begrünben muffen, fo frfjmer e§ fjätt, in ööllig einmanb=

freier 3Seife fjier bie 3ufami^sn^)änge llarguftellen.

Sft e§ fdjon in jebem gälte ein gemagteS ^Beginnen, üon einem

Sßolfe ober einer Stoffe beftimmte (Sigenfctjaften auSgufagen, fo er=

fcfjeint bie§ bei bem jübifdjen Sßotfe gang befonberS bebenflicfj.

Xenn fein 23olf ift fo üoller ©egenfätje mie biefe munberfame
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Stoffe in itjrer bunten 2Jc"ifd)ung au§ alterljanb bigparaten @le=

menten. ^ymmerrjin roirb man bod), benfe id), roenn man (um

roieber mit SOtorj ju reben) nid)t ben „©abbatjuben", fonbern ben

„roirflicfjen, roelttidjen Suben, ben STOtagSjuben" betrachtet, roie er

bod) allein für bie roirtjd)afttidljen Verfjältniffe in Söetracfjt rommt,

einige trjpifdje 6§ara!ter§üge feftftcUcn fonnen, bie in üjrer $e=

beutung für ba$ 2öirtfd)aft§leben Ieicf)t $u ermeffen finb. SBieberum

fcfjeint mir bie ßeidjnung be§ jübtfctjen üftationaldjarafteriS, mie fte

ber eigene große ©tamme<§genoffe üornimmt, nid)t OöHig getreu,

roenn er fabreibt: „SSeldjeS ift ber roettlicfje 3"9 oe§ SubentumS?

2)a§ praftifdje ©ebürfnte, ber (5igennu§. 235elcr)e§ ift ber roelt*

Itcrje Kultus ber Suben? ©er ©djacrjer. Söeldjeg ift fein totlu

lieber ©ort? £)a3 ®clb." Slber id) ben!e bod), ba£ roefentließe

©eiten be3 jübifetjen 2Sefen§, menn auet) ftarf ftilifiert, in biefen

©ä|;en richtig beftimmt finb. Sa? mödjte in etma§ anberer Raffung

brei ©eiten be3 jübifdjen üftationaldjarafterä at3 befonber§ bebeutfam

für bie 9Me betrachten, bie bie Suben im mobernen 2Sirtfdt)aft§*

leben fpielen: ba$ Sßorroalten be§ 2SiHen§, ben (Sigennu^ unb bie

2lbftrafttjeit itjrer ©eiftesbefdjaffenrjeit.

£)af5 in ber jübifdjen 9taffe bie t)eru>orfted)enbe ©genfdjaft

ein burdt) nidtjt» öon feinem Qizh ab^ubringenber SBille ift, barin

ftimmen ade aufmerffamen 23eobadt)ter überein. 2)ie 3ät)igfeit,

mit ber ber Sube einen $orfa|$ ausführt, befähigt üjn aber in

eminentem 9#aJ3e ba^u, im SSirtfdjaftSleben, id) mödjte fagen, eine

gro&e brjnamifcfje SBirfung au^uüben: ©djritt für ©cfjritt, unent=

roegt giefjt er feine ©trafte; au§ meift fleinften Anfängen, roie roh-

olle miffen, burdt) alle ©tufen ber mirtfdt)aftlict)en Sätigteiten t)in=

buret), fte alle einzeln burcfjmeffenb, tiom üftäctjftliegenben §um

Stofjeliegenben fctjreitenb, ot)ne ftctj burd) noct) fo Diele 2Siberroärtig=

feiten irremachen ober abfdjreden gu laffen, bie lleinften Vorteile

roarjraerjmenb, flettert er in bie £)örje. ©o oft it)n ÜDftfegefcfjid

ereilt, immer roieber rappelt er fiefj auf; mie bie $atje fällt er

immer auf bie Seine. £>er ftarfe gamilienftnn, bie grofee ^ücrjtern*

fjeit ber Seben§füt)rung (folange er noefj nicfjt am QieU if1) &e=

förbern feine ©trebungen: roa§ er felbft nicfjt erreicht t)at, roirb

ber ©ot)n, mirb ber ©nfel erreichen. Smmer unberbroffen meiter!

Smmer betriebfam! Smmer treibenb! (Sin recfjter ©auerteig!

(Sng im ßufammentjange mit biefem ftarfen SSitlen ftet)t bie

unreifelfjafte Veranlagung ber jübifdjen Stoffe gum ©igennufc,
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ober tote e3 ffllaxi nennt, gum oraftifcfjen VebürfniS. 2Senn mir

fo biet Suben mit gerabe entgegengefefcter 'Senfmeife finben, mit

einem, faft fann man fagen, überfpannt attrntftifct)en (Sinne,

einer rigorofen Selbftlofigfeit unb einem gelotifdjen ©ifer gegen

aüeg eigenjüdjtige Sßefen, fo bürfen mir gerabe au§ biefen 9te=

aftionSerfdjeinungen auf bie ©yifteng be3 gefenngeicrjneten 9?a=

tionatd)arafterguge3 fdjliejjen. 9ftan tjat oft unb mit SRedjt t)er=

oorgebjoben, mie gerabe baS majjrfjaft tjeroifdje *ßropl)etentum,

ba§ eingetne 2lngefjörige ber jübifdjen fRaffe auSgeidjnet, eine

öolflicfje Veranlagung üorauSfetjt, bie in gang befonberö fjofjem

©rabe ba§> Vufeeprebigen rjerauSforbern mußte. §ier interefftert

unS nur ber 3ufainnien ^)
anQ §roifd)en biefem eigennützigen @runb=

guge unb ber Vebeutung ber Suben für baz SBirtfdjaftyteben. 3n

bem DJZafse, mie in biefem bie reine ©efcfjäftSmorat gur au§fct)üefe=

Iict)en ©eltung gelangt, ber @runbfa| als fetbftüerftünblid) anerfannt

mirb, ba$ man alles barf, roa3 man fann (innerhalb ber mandjmat

fet)r bef)nbaren ftrafred)tticr)en Scfjranfen) — unb ba§> gilt im

mefentlicrjen Ijeute — muffen, baz ift nneberum flar, fid) Vorteile

für eine SRaffe ergeben, bie in befonber3 rjobjem ©rabe eigennütziger

©efinnung färjig ift. hiermit Ijängt mot)l aud) bav gufammen,

ma§ man at<§ Sfrupeltofigfeit im jübifdjen 3Befen begeidjnet. *£)er

Sube pflegt roeniger peinlid) in ber SSabjt ber SDättel gu fein, bie

üjn gum Qkk führen. 3)at)er ift er aud) ein Virtuofe ber SRe=

ftame. 5luf bereu richtiger unb ausgiebiger 9lnroenbung beruht

nun aber mieberum rjeutigentags ein großer Seil be§ mirtfcrjafr=

liefen (£rfolge§, meil eine £>auptfunft barin beftefjt, bie Äunbfdjaft

gu fid) Jjerangugieljen.

®a§ afle§ aber mürbe nod) nidjt genügen, um bie genncfjtige

Spotte gu erflären, bie ber Sube im mobernen 2Birtfd)aft3leben

fpiett. 9Sa§ üielmeljr nod) in befonberS rprjem 9}?af}e iljm gu biefer

$üljrerrotle befäfjigt, ift bie genannte brüte ©genfdjaft: feine ah-

ftrafte Veranlagung, SDaß biefe ifm in ber Zat au§geid)net, ift

niemals beftritten morben; bie jübifd)e Religion ift ber fdjlagenbe

VemeiS bafür. S)iefe abftrafte ©enfart, bie gleidjbebeutenb ift mit

Snbiffereng gegenüber Cualitätötoerten, mit ber Unfäf)igfeit, ba$

Äonfrete, Snbioibuelle, ^erföntidje, Sebenbige gu mürbigen, mußte

in ttjrer 2(nmenbung auf bie Sßelt ber materietten Kultur mie oon

felbft i§r ©ümbol in bem (Mbe finben. 8m (Mbe finb aüe Cuati=

täten ber ©ebraud)3güter au§gelöfd)t; in Ujm erfd)einen fie nur
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nod) in quantitatiöer ^öeftimmtljeit. Sfttdjt roelcfjen perfönlidjen SSert

ein Sing befitjt, ma§ e3 mert ift, fonbern mieüiet e§ mert ift,

fommt in bem (Mbe gum StuSbrud. (£3 ift bafjer metjr als t)ifto=-

rifcfjer ßufatt (ber felbftüerftönbtid) ftarf mitgefpiett t)at, fofern

burd) eigenartige fokale SSert)ättniffe bie Suben jat)rt)unbertelang

auf (Mbgefdjäfte befdjränlt maren), wenn mir in jübifdjen Greifen

nod) tjeute eine ftarfe Übermertung gerabe be§ (MbeS unb feines

SefitjeS finben. @£ fommt barin eben (um nod) einmal in ber

6 Üblichen ©pradje gu reben, beren fid) SDcarr. bebient) baö $öefennt=

niS §u bem ber jübifdjen 9lrt abäquaten roetttidjen @ott gum prä=

gnanten 2(uSbrud. 9lnbre llmftänbe tjaben biefe ©etbibolatrie nod)

beförbert. %d) nannte fd)on bie gmangSmeife SBefdjränhmg auf

(Mbtjanbel, ber bie Suben mäfjrenb üieter 3at)rt)unberte burd) bie

©efe^gebung unterworfen maren. §anb in £>anb bamit ging iljre

3urüdfetmng in red)tlid)er 53e§ter)ung
r

it)re SluSfdjliefjung Oon

Ämtern unb SSürben ber ctjrtfttictjen ©efetlfdjaft, ifjre ?lu3fd)lieBung

Dom @)runbbefi£. Sa lernten fie benn im ©elbe ein bittet

fennen, ba% itjnen 511m großen %e\l erfetjte, maS fie burd) 9Jcad)t=

fprud) ber ©efe^gebung entbehren mußten: (Mtung unb Slnfetjen.

Unb barauS ergab fid) natürlid) abermals eine gefteigerte SBertuug

biefeS Stillere" aller ©djinerjen, biefeS £>eilery aller SSunben, biefeä

munberfamen XröfterS in allen Seiben: beS ©elbeS.

Sie rafttofe Energie ber jübifdjen SRaffe, ^re ™e ^uljenbe

33etriebfamfeit: fie fanb nun atfo ba§> natürliche $elb itjrer 93e=

tätigung in bem (Streben nad) ©etbbefit}. Unb ber fdjon ge=

fdjilberte üraftifdje Sinn üerlegte biefeS Streben alfobalb in bie

Sphäre roirtfdjafttidjer Xätigfeit: ba» Streben nadj ©etbbefitj mirb

§um intenfioen ©eminnftreben, §um ©rmerbstrieb, ber gmar feinet

meg§ eine auf bie jübifdje Sftaffe befdjränlte ©emütSüerfaffung ift,

ber aber bod) in it)r au<§ ben angeführten ©rünben begreiflicher*

meife &u ftärffter Entfaltung fommen muBte. 9cun ift aber tuot)t aud)

fdjon erfid)tlid), tt>a3 e§ bemirft, baf} bie Suben gerabe in unferer

ßeit eine fo grofje Sebeutung für ba§> SöirtfdjaftSteben erlangt

t)aben. SiefeS mirb ja, mie mir miffen, in ber mobernen faöitaliftifdjen

Crganifation gan$ unb gar auf ben (Mbermerb ausgerichtet. Sitte

mirtfdjaftlidjen gunltionen merben tt)rer qualitatioen Äonfrettjeit

entfleibet, um nur nod) in itjrer Sßejieljung auf ba§> ©elb, b. t).

atfo in abftralt-quantitatiüer ©eftimmtfjeit gu erfd)einen. 2ltte§

2Birtfd)aften mirb 5U einem Grmerben; alle öfonomifdjen SBomatjmen
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merben §um ©efdjäft. Set) üenoieS auefj fdjon barauf, mie alle

Sphären mirtfd)aftlid)er ^ätigfett üon rationatiftifdjem @eifte burd)=

tränft merben, tote ba% eminent $ßrattifd)e, ba§> fd)led)tl)in 3^ed=

mäßige entfd)eibenb über ben tt>irtfd)aftlid)en ©rfolg roirb. Sinb ba§>

alles nid)t Vorgänge, 23anblungen in 2tnfd)auungen nnb ^ßraftifen,

bie bem fpejififd) jübifcfjen ©eifte gugute fommen, bie ifym ein immer

roeitere§ gelb ber Betätigung einräumen muffen?

2Sie fefjr gerabe biefe fpegififd) fapitaliftifdjen $üge be§ 2SMrt=

fct)aft§(e6ert^ bem jübifdjen Stjarafter abäquat ftnb, tiermögen mir

am beutlicfjften an ber Xatfadje §u ermeffen, baß mir am meiften

bie Suben in benjenigen Sphären roirtfdjaftlidjer Xätigfeit 511

§aufe finben, in benen ba» reine, qualitätölofe, abftrafte ©elb=

tierf)ältni3 am au3fd)lieBlid)ften fjerrfcrjt: ba<3 ftnb ber ©elb= unb

nad) irjm ber SSkrentjanbel, unb gmar in biefem mieberum ber

3ir>ifd)en= ober ber Setailtjanbel, mätjrenb in ber s^>robuftion3=

fpf)äre, 5uma( in ber Sanbmirtfdjaft, längft bie Beteiligung ber-

auben nid)t in gleichem äftafje ftattfinbet. Bon 10 000 ermerb<§=

tätigen Suben in ^reußen entfallen nur 106 auf bie Sanbmirt=

fdjaft (gegenüber 3411 ßuangelifd)en unb 3929 ®att)otifdjen),

2119 auf bie Snbuftrie (bation aber 885 allein auf Befteibung unb

Reinigung, b. f> mefentlid) auf bie rjalb gum §anbel*gefd)äft ge=

morbene Äonfeftionsinbuftrie) — gegenüber 3524 bgm. 3762 ber

anberen Sonfefftonen —, bagegen 5205 (gegenüber bgm. 522 unb

377 ßtjriften!) auf ba$ £anbelSgemerbe! Unb bas trogbem it)nen

feit mehreren 5Dcenfd)enaltern bie SSirffamfeit auf allen ©ebieten

be3 2ßirtfd)aftstebenö noüig freigegeben ift. 2lber e§ ift erfidjtlid),

baß in Sanbmirtfdjaft unb Snbuftrie, aud) mo fie fdjon fapitaliftifd)

organiftert finb, bod) noef) in meiterem Umfange eine SBegtetjung §u

ben fonfreten ©ütern, bie erzeugt merben fomie 31t ben lebenbigen

9Jcenfd)en, bie fie erzeugen, befielen bleibt, mäf)renb im ©elbtjanbel

ausfd)lieBlid), aber aud) im 23arenrjanbel biefe !onfrete Beftimmttjeit

entfällt. 3d) fagte: ma§ lederen angebt, namentlid) im 3wifd)en=

rjanbel, ber tion §änbler §u §änbler bie SSaren umfetst ober im

5)etailt)anbe(. SBäbjrenb beifpielöroeife im (Sinfurjrrjanbel, fofern

er bie (Sr^eugniffe ber fremben Sänber bireft rjerb ei fer) äfft, mieber=

um eine ftärfere fonfrete Färbung ber Bejte^ungen gu ben eigen=

artig gematteten Kulturen ber Be^ugegebiete ftattfinbet: me§t)alb

mir in biefen Branchen be§ §anbel<o abermals eine geringere 23e=

teitigung ber Suben finben.
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3>e reiner alfo fapttalifttfdjeg 2£efen im 2öirtfd)aft§leben fid)

burcrjfegt, befto mef)r ©Kielraum erhält bie jübifdje Eigenart. 233a§

man bann aud) fo au§brüden fann: je mefyr ftcf) jübifdjeS SSefen

burdjfefct, befto augfdjliefjlidjer fommt bie fapitatiftiftfje Drgani=

fation §ur 2lnroenbung. Unb nun mirb niemanb länger im im*

flaren fein, roorin bie eminente Sebeutung be§ $nbentum3 für

bie mobernen S8o(!^tt)irtfcrjaften liegt: e£ befdjteunigt beren Um=
bilbung in bie fapitaliftifdje Drganifation, bie t)eute totrtf^aftlict)

bie fd)(ect)tr)in üollfommene ift. ©anj befonberä beutlid) fommt

biefe jübifdje äJcifjton — ben Übergang §um Kapitalismus §u be=

förbern — bort §um ?lnSbrud, roo e§ gilt, bie tjeute nod) fon=

feroierten 9?efte üorfapitatiftifdjer Drganifation au£ ber Sßett §u

fd>affen: in ber 3erfetmng ber legten ^anbmerle unb ber f)anb=

roerfSmäfjigen Kramerei. 9ftan fann getroft fagen, bafj beifpiel£=

meife Sdjneiberei, @d)uf)mad)erei, £ifd)terei, 33aul)anbtt>erf §um

großen Xeite ber raftlofen Xätigfeit jübifdjer ©efdjäftSmänner iljren

Untergang üerbanfen. SBestjalb benn ftcf) gerabe in jenen Greifen

beS finfenben |>anbroerf3 ein burc|au$ naturmüdjfiger ?tntifemi=

tiSmuS entmidelt t)at
f

ber fid), toie eS folgen blinben $olf£=

bemegungen eigen ^u fein pflegt, an bie greifbare gorm (baS Suben*

tum) ftatt an ben inneren Kern (ben Kapitalismus) t)ätt.

Srinnere man ficE) nun, bitte, maS ben 5lnlaJ3 §u biefen 5Iu3=

einanberfetjungen über bie öfonomifdje Veranlagung be3 Suben=

tumS unb feiner ^unftion im mobernen SSirtfdjaftStebenS gegeben

tjatte: e§ mar bie geftftellung gemefen, bafj ©eutfdjtanb feinen

roirtfdjaftlidjen 5tuffdrtoung roäfjrenb be<§ neunjetjuten SafjrljunbertS

(foroeit er burd) bie ©igenart feiner Seüölferung bebingt ift) unter

anberem bem Vorfjanbenfein feiner jübifdjen ©inmotjner oerbanft.

Um bie 9tid)tigfeit biefer SBetjauptung $u ertoeifen, mirb e§ nun

aber nod) einiger ergangenber Semerfungen bebürfen. 3unâ ft

ber Konftatierung, in meldjem 95err)ättni§ jübifdje ©lemente in

unfern SBoIföförper eingeftreut finb.

Sn SDeutfcfjlanb finb üon jeljntaufenb @inmot)nera tjunbert unb

elf jübifcfjer Konfeffion. 93cit biefer 3tffer rc ^rD natürlich ber

^rogentfatj ber Seüötferung jübifcfjer Ü^affe nidjt botlftänbig au3=

gebrüdt, aber bie ©tatiftif fennt feine anbere 3*ffer a^ °^e oer

Konfefftonen, mir muffen un§ alfo mit biefen begnügen. Sie

genügen aber aud) für unfere 3roe^e - $ür °^e
fe fommt e§ nur

barauf an, feft§uftellen, in roetdjem Verhältnis ftct) Suben im
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£eutfd)en SReicfje aufhalten im ^ergteid) §u anberen Sänbem, öon

benen mir ebenfalls nur bie SonfeffionSgiffer !ennen. £>a ergibt

fid) benn, bajj gerabe fo grotf roie in ®eutfdjlanb ber 5tnteit ber

jübifcfjen Seüölferung in ben bereinigten Staaten öon SImerüa

ift. Sft eS ba öoreilig §u jagen: bajs mir gerabe im richtigen

$erf)ältniS mit Suben burd)fe§t finb, in foldjem 53erfjältniS, mie

e§ für ben mirtfcrjafttidjen Huffdjmung, ber in ben beiben ge=

nannten Säubern mätjrenb beS legten üttenfdjenalterS am größten

ift, am förberfamften erfc£)eint? Unb bajs Sfanbinaüien, Stauen,

Spanien, granfreid), ja fetbft Großbritannien tjinter uns nnb ben

bereinigten Staaten aud) beStjalb §urücfi>Iet6en, meil fie §u menig

Suben t)aben? 3n Großbritannien ftnb öon 10 000 (Sinmorjnern

20 Suben, in Stauen nur 15, in granfreid) 14, in Sdnoeben 7,

in Spanien nod) nidjt 1. SSäfjrenb umgefefjrt Sänber, in benen

bie Suben attgu 3ar)(reict) finb, in ifjrer nrirtjdjaftlidjen Snttuidlung

auS naljeliegenben Grünben aufgehalten werben. (Sin SBeifptet

bafür ift Rumänien, mo auf 10 000 ©intootjner 450 Suben ent=

fallen. $ür 2)eutfd)lanbS Suben tommt aber nod) ein anberer

Umftanb in ©etracrjt, ber itjuen für unfer 2Sirtfdjaft3leben eine

gang befonbere SBebeutung öerleitjt: id) meine iljre immer erft rjalb

burd)gefül)rte Gleichberechtigung im Staatsleben. ©3 ift eine be=

fannte Satfadje, ba$ ber Sube fjeute bei unS nod) immer auf

Scfjranfen bei ber 2£at)t feines Berufes flößt: 2lrmee unb $er=

maltung finb itjnen gänjlid) üerfdjloffen, ber £et)rerftanb, bie Suftig

unb anbere 23eruf3fpt)ären nod) feineSmegs ööKig freigegeben.

Saburd) mirb bemirft, ba$ oiele gerabe ber intelligenteren Suben

im SSirrfc^aftyleben feftgeljalten merben. 2$äljrenb beifpielSmeife

bie menigen Suben, bie granfreid) rjat, im StaatSbienft, in ber

3lrmee unb ßiütfüermattung größtenteils aufgegangen finb, fo ba$

nun ba§> 9tterjt ber fran§öfifct)en SSolfSmirtfdjaft boppelt empfind

lidjen Mangel an bem Sauerteige leibet, ben bie jübifcfjen (Elemente

mit ifjren gefd)ilberten aufreigenben Sigenfcfjaften IjeutigentagS

barftellen.

©aburd), baß ein Staat ein beftimmteS 5Dcifd)ungSt)erf)ältniS

feiner SSeoölferungSelemente herbeiführt, mirft er auf bie öigenart

feiner Semo^ner burd) bie blofje Xatfadje feiner (£rjfteng. $d)

möcfjte nun nod) bie Slufmerffamfeit auf biejenige 2Öirfung lenlen,

bie im Gegenfatj gu ber erfteren gerabe burd) ba§> umgelegte 93er ^

rjältniS erhielt mirb: baburd) nämtid), unb gmar einzig unb allein
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baburcfj, ba$ ber ©taat nidjt ba ift ©enauer au3gebrüdt: eS

fdjeint mir bie mirtfctjaftliclje Gntmidetung ®eutftf|tanb3 im neun=

3ef)nten Safjrtmnbert, infonberfjeit mieberum fofern e§ ficf) um ben

rafdjen öfonomifdjen Auffdjtoung {janbett, ifjre SBegrünbung §um

Seil in ber Xatfadje gu finben, baf3 fict) ein madjtöolteS ©taat<§=

mefen, ba§ feinen Angehörigen 9lucff)alt unb ©etbftbemuBtfein öer=

fcfjafft, erft toajjrenb be§ (etjten ©rtttefö beS SafjrfjunbertS entmidett

t)at. ©erabe mie ba§ beutle SSoff bie fctjönften Stuten feiner

geiftigen Äultitr, bie mertüoltften ©eiten feines üftationafctjarafterä

ber jaijrfjunbertefangen ©taatentofigteit oerbanft: fo aud) §um

großen STeil bie ©igenfdjaften, bie e§ am (Snbe be§ neunzehnten

SatjrtjunbertS 5U einem ber mädjtigften unb reichten 2öirtfct)aft§=

gebiete ber (Srbe gemacht Ijaben.

3« biefen rechne id) in erfter Sinie bie Anpaffung§färjig =

feit, burd) bie mir un$ bor allem uufere ©tellung auf bem 2Selt=

marfte erobert fjaben, bie un§ aber aud) in ber ©ntmidtung unferer

uationalen $8o(f<3mirtfd)aft oon bietfact) großem Deuten gemefen ift.

SBeit mir feinen ©taat Ratten, ber un§ mit ©toi§ §u erfüllen ber*

modjt t)ätte, roeil ba§> „civis germanus sum" mit bem ©tigma

ber £äd)er(id)feit behaftet mar, lernten mir Semut unb SBefdjeiben*

fyeit, lernten mir SßerftänbnisS unb (5mpfänglid)feit für frembe @igem=

art, maren mir otme 50?üt)e bereit, bie eigene Art btn SSebürfniffen

anberer anjupaffen. 3dj roeifj ntctjt, ob bie ©prägen anberer

großer Götter aud) fo reid) an £>enffprüd)en finb, bie §ur Se=

fct)eibent)eit unb Untermürfigfeit malmen, mie bie unfrige?

„©efaücft, gebücft mit bem £mt in ber §anb,

Äommt man bequem burd)» ganje Saub";

,,©d)icf biet) in bie SSelt hinein,

®enn bein Äopf ift tuet ju Hein,

Safe ficf) fcfjicf bie SSelt tjinein." —

3d) erinnere midj, ba^ biefe unb är)ntict)e Sef)ren unb SSeifungen

bie ©runbftimmung abgaben, auf bie bie @r§ieljung§funft meines

3Sater§ abgeftimmt mar.

§eute mögen mir un§ empören über fotdjen ©ftabenfinn;

aber oergeffen folten mir nidjt, bafj er un3 in mirtfcfjaftlid)er

|)infid)t oiet genügt fjat. 2öenn mir jefct bie ©nglänber auf bem

SSettmarfte, ja fogar im eigenen Sanbe, au<§ bem gelbe fdjlagen,

fo ift baran md)t gule^t jene Untermürfigfeit fdjulb, bie un3 gur

Aufgabe unferer ©igenart braute, mäfjrenb ber ©nglänber immer
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nur beftrebt gemefen ift, feine 2lrt bert anberrt aufgugrotngen.

Solange er ber übermächtige 5tlteftgeborene unter ben (Europäern

mar, glücfte if)tn ba3 meift. 3e£t mufe er erfahren, tote mir iljm

burd) unfere größere SCnpaffung§faf)igfeit an Sßünfdje unb ©igen*

arten frember Nationen ba3 SGSaffer abgraben. 53Ionbet Jjat in

feinem tefen§merten 33ud)e über ben mirtfdjafttidjen 91uffd)mung

^eutfdjlanbö eine 9rett)e Oon galten gufammengeftettt, in benen

jene§ Stalent ber Seutfcfjen, bem SBcbarf etneS fremben SBotfeä fidj

beffer gu affommobieren, beuttid) §um 21u3brttd fommt. Veifpiel:

Su 23rafitien fauft man nidjt gern SBaren, an benen ettoaS

©ctjmargeS ift. 2)te (Snglänber ejportiercn in biefe§ Sanb üor=

gügtidje 9cät)nabetn, aber fte toaren oerpadt in fc^tDar^eS Rapier,

©äcfjftfcrje gabrifanten ermatten üon ber Karotte ber S5rafitianer

$unbe, fdjtden oiet fd)led)tere 9cäf)nabeln f)inüber, a6er Derpacfen

fte in rofa Rapier unb erobern auf biefe SBeife ben ÜDtotft. Cber:

nad) STrinibab lieferten bie (Snglänber <2d)ut)merf; ba bie @in=

geborenen jebocf) SjStattfüjje tjaben, fo paßten itjnen bie engtifdjen

gaffonS ntcfjt. ®te engtifdjen Importeure beftanben trokbem barauf,

biefe bort eingufüljren. £)a tarnen bie S)eutfd)en unb beeilten ftd),

inögtidjft ben gufsformen ber (Sinljetmifdjen fonformeS ©d)ut)geug

§u liefern, unb balb oerfauften bie (Snglänber feine ©ocfe rnefjr

nad) brüben. ©emifs f)anbelt e§ fid) in allen biefen fällen um

SHeinigfeiten; aber fie fdjeinen mir trotjbem aufjerorbentlid) lef)r=

retd) burcfj tl)re ft)mptomatifct)e Sebeutung.

5lber bie ©taatenlofigteit f>at ung nod) met)r Vorteile öer*

fdjafft. 9cid)t nur ba$ fte in un§ jene Seicrjtigteit, anberer 2öünfd)e

gu beliebigen, jenen Mangel an Sftationatftolj ober menn man

toiH üftationalbünfel erzeugte: fie gmang un§ audj bagu, unfere

(Energie ftärfer anspannen, unfere öfonomtfdjen latente

fräfttger ju entfalten. ®te fjolje ©djule mar mteber ber 2öelt=

mar!t. ©ine Nation, bie im 2tu§lanbe eine fraftüolle Vertretung

t)at, mirb biefe letd)t bagu benutzen tonnen, itjre Äaufleute mit

bem 9cad)brud, ben bie brutale ®ematt öerteit)t, bei fremben Göttern

einzuführen. gumal rcenn f*e fi$ im 33 efifee angebeteter £oto*

nien befinbet, fo !ann fie für ben Vegug auSlänbifdjer 2Baren

ebenfo mie für ben Vertrieb ber eigenen meift anbere (5mpfet)lung3=

mittel tn§ gelb führen als bie rein mirtfd)aftltd)e Überlegenheit.

Sßäfyrenb bie ^aufleute unb Subuftriellen etne§ VotteS, benen biefe

äußere ölonomifdje Unterftütjung nidjt guteil mirb, allein burd)
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5(nfpannung ifjrer öfonomifd)en Gräfte ficf) einen „^ßlatj an ber

Sonne" §u Oerfdjaffen oermögen. Sd) glaube, e§ tft fein $ara-

bojon, menn man fagt: ba3 große englifct)e Äolonialreidj l)abe baju

gebient, bie englifdjen Unternehmer bequem unb — einfeitig §u

machen. 2)a3 räd)t fid) jetjt. SBäbjrenb un§ pradjtbolle Stefultate

je|t jene ©nergie zeitigt, bie mir notgebrungen im Äonfurrenj»

fampfe mit ben politifd) mächtigeren Nationen erzeugen mußten,

erje mir ein fraftooll im Stuslanb oertretenes Speiet) maren. £aß

un§ bjeute beS 9teict)e3 Wlafyt unb Sinken Vorteile gemäßen, bie

un§ jene in ber gtit oer politifdjen ßerfplitterung angefammetten

roirtfdjaftlidjen Gräfte mit nodj größerem ©rfolge au^nu|en laffen,

ftebjt mit jener Statfadje in {einerlei SSiberfprud).

Unb nod) ein Setjteg, maS mir rjierbjer gu gehören fdjeint.

Sie ©igenart unferes» Sßolfötums tft nietjt §um toenigften

beftimmt Durd) bie innerpolitifdje Sßerfaffung, in ber ficf)

bie beutjcfje Station fjeute befinbet. 2öir [inb nod) bjeute ein tjalb

abfotut regiertet Sanb. ©3 gibt bei un3 gumal für bie bürger=

liefen Greife nod) immer nicfjt ba$, ma§ fonftitutionelle Sauber

tjaben: eine poütifcfje Saufbatjn. ®abur<f) ift, foöiel icfj fefje, aber=

mala ein für ba§> 2Sirtfd)aft3leben günftiger ©ffeft erhielt morben.

©s§ finbet nämlicfj bei umo nidjt mie in anbern Sänbern eine ftarfe

5lblenfung leiftunggfä^iger ©(erneute burd) bie ^ßolitif ftatt. SBeber

merben bie reichen Seute bürgerlicher ^erfunft in irgenbmie be=

trädjtlidjem SD?a^e bem 2Sirtfd)aft§(eben entfrembet baburd), ba%

fte fid) ber ^ßolitif mibmen, nod), ma§ befonberS micfjtig ift, bie

talentootlen $erfönlid)feiten. Sediere bleiben atfo frei, irjre gäf)ig=

feiten afö £)irettoren, Ingenieure, ©rjemifer ufm. in ben SDienft

be§ SßirtfdjaftStebenS §u ftellen. 3d) glaube beftimmt, fo menig

fid) fo etma§ gtffermäfeig nadjtDeifen läßt, bafj beifpielätoeife in

granfreid) unb Stauen eine anbere Verteilung ber geiftigen ©Ute

äroifdjen SSirtfdjaft unb ^olitif ftattfinbet al3 bei um§. £>ort mirb

fidjer ein großer Xeil ber Sutetligengen burd) bie politifdje Karriere

abforbiert, ber in Xeutfdjlanb ber Subuftrie unb bem £)anbel nutzbar

gemacht mirb. 9Jcag nun aud) biefer Umftanb für ben öfono*

mifcfjen ©efamterfolg nid)t att^u fdjmer in3@emid)t fallen: ermähnen

mufjte id) it)n ber Sßollftänbigfeit falber bod).

2)amit aber fei e3 genug ber geftftellung folcfjer 3afammen=

rjänge jmifdjen üolflidjer ©igenart unb mirtfd)aftlid)er ©ntmidlung,

benen immer ein 3U9 oer SMfür anhaftet, £)enn naturgemäß
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ift hierbei bem perjönlidjen ©mpfinben be3 einzelnen ein bejonberä

roeiter Spielraum gelajfen unb eine groingenbe $8etr>etsfüf)rung

erfctjeint ausgeholfen. 3ntmerf)in, roenn ber Sefer aucrj mancfje

meiner 21usfüf)rungen mit einem 5rage§eict)en uerfeljen t)at: in

einigen fünften f>offe idj boct) feine 3ui"timmimg 3U ftnben.

Seichter Derftänbigen toerben mir un3 über biejenigen 3U=

fammenrjänge, bie icfj nun im folgenben fcftguftcüen oerfudjen mill:

unmittelbare 3ufainmenf)änge gmifc^en bem @ang bes S3irtfcf)aft3=

lebend unb ben pofitioen 2taatseumcr)tungen, mie fte in ©efefc*

gebung unb 35erroaltung in bie ©rfdjeiniing treten.

©ontbart, aSoIfltDtrtfdjaft. 2. Stuft.



Siebentes ßapitel

Das Hcd?t

Scf) beginne biefeS Kapitel mit einer SBarnung: man mödjte

ftdj baoor pten, tote e£ faft immer gefdjierjt, ben (Sinftufe 5U

überfcfjätjen, ben ©efet^gebung unb ^ermaltung auf ba§> 23trtjcf)aft§*

leben auszuüben imftanbe finb unb fpcgiett im neunzehnten Saljr*

tjunbert ausgeübt fjaben. SSenn man unfere Äompenbien ber

2tgrar=, ©emerbe= ober §anbetSgefd)id)te burdjtieft, fo geminnt e£

ben 2lnfd)ein, als ob eS ebenfooiete ©tappen in ber roirtfd)aftticf)en

ßntnnrftung, ebenfooiel entfdjeibenb roidjtige ©reigniffe für bereu

©eftattung gäbe, als neue ©efefce ober SBerorbnungen ertaffen

morben finb. SSäfjrenb in SBirffidjfeit ber jemeitige SRedjtSjuftanb

in einem Sanbe für aufterorbentlid) oiete ©ebiete beS SBirtfdjaffcS*

lebenS gang unb gar belanglos, für anbere nur üon fefunbärer

Söicfjtigteit ift. £)b beifpielSmeife in einem ber beutfdjen ©taatcn

mä^renb beS neunzehnten 3at)rl)unbertS bie ßunftorbnung früher

ober fpäter formell aufgehoben morben ift, t)at für ben ^ortfct)ritt

beS getoerblictjen Kapitalismus, mie idj siffermäßig in meinem

<pauptmerfe nacrjgemiefen tjabe, nur oerljättniSmäBig geringe 23e=

beutung getjabt.

Sftan roirb atfo gut tun, menn man bie SSanblungen in

@efe£gebung unb Sßermaltung in ifjrem ©influfe auf baS 333irt-

fcrjaftSleben %u mürbigen unternimmt, nictjt roa^ltoS bie einzelnen

legiStatorifdjen 2)aten einfach gu regiftrieren, fonbern cor allem

§u unterbleiben gmifdjen SebeutungSoolIem unb mefjr ober roeniger

Selanglofem.

355enben mir nun aber biefeS fritifdje $erfaf)ren auf bie beutfdjen

SBerrjältniffe an roäfjrenb beS neunzehnten 3at)rf)unbertS, fo fdjeinen

mir groei Steigen üon sDcafena^men fyerüorsuragen, bie
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oon raafyrfjaft grunblegenber Sebeutung, oon einfdjneiben*

ber Sßiriitng auf bie ©eftaltung ber roirtfdjaftlidjen Sert)ätt=

niffe getoefen ftnb. Die eine baoon fjaben nur fdjon fennen ge=

lernt: e§ ift bie Sefeitigung ber Sinnenjotlfdjranfen burd) bie

Segrünbung be§ ßoßüereinS. Die anbere ütolje Don Sftaßnafjmen,

bie idj im «Sinne t)abe, ttnrb unter ber Sezeidmung ber 9tgrar-

reform äufammengefafjt unb betrifft bie £erau§töfung ber ein=

getnen länblidjen SSirtfcrjaft au3 bem alten ©ut§= ober Dorf*

oerbanbe.

SSa3 bie ©Raffung eines großen beutf djen 3£irtf d)af t§> =

gebiete für °ie 9tu3geftaltung unferer Solf3tuirtfd)aft bebeuten

mußte, liegt auf ber §anb. grtebrict) Stft berglid) bie Sinnen*

jollfdvranien Säubern, bie bie einzelnen ©lieber eines tebenbigen

£)rgani«§mu§ umfdjnürten unb bie freie Stutgirfulation fjemmten.

Da§ Silb ift feljr glüdlicfj getuäfjlt. Denn in ber *2at tarn bie

Sefeitigung jener Sdjranlen ber §erftetlung normaler Seben§be-

bingungen für einen Crgani3mu3 gleici). <53 nntrbe nun erft in

weiterem Umfange mögtid), nadjbem ein entfpredjenb großer üDcarft

gefidjert roar, bie territoriale unb berufliche Differenzierung ber

einzelnen nnrtfcfyafttidjen Munitionen bur^^ufütjren. Da3 bebeutet

aber natürlid) eine mädjtige ^örberung aller Seben^lräfte be§

mirtfdjaftlicfjen ®örper3, bebeutet bie äftöglidjfett jur Durd)füf)rung

großer fapitaliftifdjer Drganifationen auf bem ©ebiete ber Snbuftrie,

be§ £)anbet§ unb be3 Serlet)r§. 9cun erft maren bie Sebingungen

für eine großzügige (Sntroidlung be§ beutfdjen ÜBirtfd)aft<öleben3

gefdjaffen, toaä tt)ieberum aud) auf bie gefamte 3tuffaffung oon ben

Aufgaben toirtfdjafttidjer Xätigfeit feine belebenbe, aufrüttelnbe

üföirhing ausüben mufete.

@o einfad) unb teidjtDerftänblid) bie eben gefdjilberte 9)?aß=

regel: ^erftellung eines etnrjeitücrjen beutfd)en Serfel)r3gebict3 burd)

5lufrje6ung ber Stnnenzollfdjranfen erfcfjeint, fp öerfdjlungen ift

jener anbere ^omplej legi^latioer unb abminiftratioer ÜDcaßnafjmen,

beffen icl) eingangs ©rioätjnung tat: bie fogenannte51grar=

reform. SSollte id) biefe aud) nur in ben ©runb^ügen barfteüen

unb nur für bie roid)tigften beutfdjen Sunbesftaaten (benn in jebem

einjelnen nimmt ba$ 9\eformn)erl naturgemäß einen oerfdjiebenen

Serlauf, infofern bie „einfcf)tägigen" ©efe^e unb Serorbnungen

ein anbereS Datum tragen, balb in Paragraphen, balb in Slrtilel

eingeteilt ftnb, unb rca3 bergleidjen ?(broeidmngen metjr fein
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formen), fo müfjte id) ein eigene^ Sud) fdjreiben, ba$ nid)t einmal

ben Sorjug rjätte, fünfteilig §u fein. Aber ©Ott fei £)anf ift

roieberum einmal für ba§ SerftänbniS ber großen, prinzipiellen

mirtfd)aftlid)en gufammentjänge (un0 Darum ift un3 boct) rjier

allein 3U tun) eine eingerjenbe Kenntnis jener ©inge ef)er nacfj=

teilig als förberfam. ®er Sefer roeif3 beS^alb öotllommen genügenb

Sefdjeib unb bermag gu erlennen, um maS e§ fiel) im ©runbe

rjanbelt, menn icfj irjm einen furgen Abrifc ber einzelnen in $rage

fommenben SDcafjregeln gebe unb baju in bisfreter Sßeife einige

§auptgefe£;e3baten mitteile.

Üb(id)er= unb füglidjerroeife unterfReibet man innerhalb ber

fogenannten Agrarreformen groei ©nippen oon SJcaftnafjmen; bie

eine fafjt man unter bem tarnen ber Regulierung^ ober Ab=

löfung3gefet$gebung gufammen, roärjrenb man bie anbere al§>

Sanbegfufturgefetjgebung bejeidjnet.

Abgetöft roerben bie Saften unb Abgaben, bie au3 ber ©runb=

rjerrlidjfeit ober bem 2ef)m3üerbanbe t)er auf ben einzelnen nament*

lief) bäuerlichen Sefitjungen rurjten, Abgaben in Naturalien ober in

(Mb. Abgetöft roerben fobann, roa§ uroä f)ier öornermtlid) inter=

effiert, bie SDienfte ober ^ronben, hu oenen bie bäuerlicrjen SSirt*

fdjaften, roie mir fatjen, ban! ifjrer @ut§untertänig!eit öerpftidjtet

roaren. ©leidjäeitig merben bie Sauern au3 biefem gut§= ober

erbuntertänigen 35ert)ältni^ befreit, fie fjören auf, „fdjollenpfli^tig"

gu fein, unb erhalten ba% Stecht ber greijügigfeit, roe§rjalb man

auef) oon bem „Sefreiungäroerfe" fprid)t. £)ie Ablöfung erfolgte

nur in feltenen fällen oljne ©ntgelt, meift liefen fid) bie „be=

recfjtigten „©runb*ober©ut3f)ernt red)t anfermlidje (£ntfd)äbigungen,

fei e§ in ©etb, fei e§ in (betreibe ober Sanb, bafür garjlen, oafe

fie ben Sauern bie ^reitjeit gurüdgaben, bie biefen irjre Sorfarjren

oor ein paar rmnbert Satiren „ofjne (Sntgelt" geraubt Ratten, ©er

bebeutfamfte (Sffeft, ber burd) biefe fogenannte 9tegulierung3gefe£=

gebung erhielt mürbe, mar bie «Schaffung eine<§ neuen Arbeits

oerfjältniffeg auf ben großen ©ütern: an ©teile unfreier, fron=

Pflichtiger Säuern treten redvtlid) freie Lohnarbeiter, Oon benen icfj

gelegentlich noefj mefjr ergäfjlen merbe.

©an§ anbere 3^e Vetren ber Sanbegfulturgefetjgebung

gefteeft morben. ©ie follte auefj ein „SefreiungSroerf" oollbringen,

aber nicr)t bie Befreiung ber Sauern üon grunb= ober gut§f)en>

lidjen Saften bemirfen, fonbern bie Befreiung aller länbticfjen
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2Birtfd)aften, bei bäuerlichen tüte ber ®ut»tmrtfcr)afteit atty bem

£orfoerbanbe, in beut toir ftc im 5(nfang bes ^af)rf)uitberty nod)

eingegliebert fanbett. Um biefes 3^ 3U erretten, mußte jroeterlet

geleiftet werben: erftens' mußten alle @emeineigentumsuerl)ältmfie

gelöft, §meiten<§ mußten bie einzelnen 5tder aug ber (Gemengelage,

bie ben glursmang im (befolge fjatte, genommen unb gu beffer

arronbterten $omplejen „jufammengelegt" merben. @emeinetgen=

tumsDerrjältniffe beftanben, roie mir un£ erinnern, an SSetbe unb

23alb, ben fogenannten Sllmenben. SDicfe mürben jetjt, menigften*

in üieten ©egenben £eut|cfjlanb3, namentlidj in ü)?orbbeutfd)lanb,

„aufgeteilt", b. §. ben 2tnteil3bered)tigten mürben bie entfpredjenben

Cuoten be§ ©emembebefttje» 3U ^priöateigentum überliefert: mo

nur Dhttjungyrecfjte beftanben, mürben biefe ebenfalls abgelöft, alfo

baß ein möglicrjft unbelaftete*, „reine§" Sigentum§uerf)ältni3 für

jeben einseinen Sefitjer fid) ergab. SSie man in bem anbern galle

üerful)r, mo e§ galt, bie (Gemengelage 51t befeitigen, beutete icfj

fdmn an: man ermittelte nad) (Größe unb (Güte, roaS ber einzelne

in ber ^lur an gerftreuten ^argetlen befaß unb mies itjtn ein

entfprecfjenbeä Streal an einer anberen Stelle an: toaS er in

£mnberten ton Streifen über bie ga^e gelbmarf gerftreut befeffen

fjatte, erlieft er nun in brei ober üier größeren Stüden gurüd.

(Gleid)gettig forgte man für bie Stnlage öon 33egen, bie ben fepa=

raten 3u9an9 3U i
eoer einzelnen 33efi£ung ermöglidjten. Sas

gange Sßerfarjren nennt man 3ufarrtrnen ^eÖun9 ooer Separation

ober $erfoppelung ober Flurbereinigung; bie üftamen medjfeln je

nadj ben £anbe§teilen. 2öa§ e<S bemirfte, ift erftdjtticfj: e§ fc^nf

flare Stgentum3üerf)ältniffe unb auf fidj geftellte, ooneinanber

unabhängige 3Sirtfd>aften.

2>iefe Reformen ftnb nun mie gefagt in allen beutfd)en Sanben,

f»ter früher, bort fpäter, fjier rabifaler, bort meniger bttrdjgreifenb

mäljrenb be§ neungetjnten 3abjrl)unberty burdjgefüljrt roorben, fo

groar, baß atlerbing§ bie meiften @efe|e unb 33erorbnungen, bie

bie ilmgeftaltung ber agrarifcfjen 9?ed)tsöerl)ältniffe oorfdjreiben,

au§ ben erften 3al)rgefjnten be§ neunzehnten Sa^t"l)tinbert§ batieren,

bie enbgültige 91u§fürjrung aber meift erft in bie gmeite -öälfte bey

3al)rf)unbert§ fällt, nadjbem in ber 1848 er ^ßeroegung bie 25e=

geljren ber äJtojfen beutlidjer gum Sfusbrud gefommen maren, öor

allem aber bie mirtfdjaftlicfje ©ntmidfung bie Sefeitigung ber alten

2d)ranfen gebieterifdjer forberte.
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^orbilbtid) ift in oieter £nnfid)t $ßreuBen<3 ©efefcgebung

geworben. £ner mürbe in ben fttiim bei tiefften ©rniebrigung, bon

1807—1821 unter ber güf)rung einer ?fn§af)t fortfcrjritttid) ,
ja

man barf fagen teitmeife rabifal gefinnter Sureaufraten, in einer

9ieif)c burdjgreifenber ©efe§e bie alte Slgraroerfaffung bon ©runb

auf — menn aucfj nocfj nidjt befeitigt, fo bodj — gu befeitigen

oerfucfjt. Sie SftaBnarjmen finb unter bem nidjt bötlig genauen

Sammelbegriff ber Stein=£arbenbergfcfjen Reformen befannt.

Ser SSiberftanb ber Sunfer üertjinberte bann bie Surdjfürjrung

bee geplanten SBerfeS, üa* erft im Sarjre 1850 mieber energifct)

geförbert unb gum 2lbfd)tuB gebracht mürbe. Sie berühmten ©bitte,

in benen bie Reformen guerft angefünbigt mürben, finb ba§ fdjon

ermähnte (Sbift bom 7. Cftober 1807, betreffenb ben erleidjterten

Sefi| unb freien ©ebraudj be» ©runbeigentum§, fomie bie perfön-

liefen SSerfjättntffe ber Sanbbemobjner: e§ §ob bie ßrbuntertänigreit

auf. ferner §mei ©bitte Dom 14. September 1811: ba» fogenannte

9iegutierung§ebift unb ba$ Sanbesf'utturebift. ©nbtid) bie ©e=

meinrjeit£teilungsorbnung bom 7. 3uli 1821. SBäljrenb baäjenige

©efe§, ba$ ba% tnS Stocfen geratene Üieformmerf bon neuem in

©ang bradjte, ba§> @efe§ bom 2. Wäv% 1850 betreffenb bie SIb=

löfung ber Üteatlaften unb bie Regulierung ber gutsrjerrücfjen unb

bäuerlichen ÜBerrjättniffe ift.

Samit §abt id) eigentlid) fdjon ju biel Säten gebracht. Senn

jebe<S ©ingefjen auf bie pofitibe ©efeggebung in biefem ßufammen*

fjange läßt fofort bie fomplette llngulängticrjfeit berartiger ©rörte=

rungen tjanbgreiflid) merben. 2Sas nützen biefe paar eingaben, ma§

mürben felbft nodj ein paar mef)r nützen? ©inblid in bie üer=

nudelten Vorgänge gemährt aucfj eine brei= ober biermal fo genaue

Sarfteltung, mie id) fte gegeben tjabe, nicfjt. 3(lfo gielje id) e§ bor,

auf bie gadjliteratur gu bertoeifen — am beften orientiert man

fidj in Sd)önberg§ £>anbbuct) ber potitifdjen Cfonomie, im gmeiten

Sanbe, mo bie einfd) lägigen Äapitel bon ber ÜDceifterbjanb Sluguft

93M|ens bel)anbelt finb — unb befdjränfe mid) auf bie toenigen

^inmeife.

©in 23ort geftatte id) mir aber nod) §ur Erläuterung, me£=

t)alb id) unter all ben garjlreicfjen gefe^lidjen DJcafmarjmen be§

neunzehnten 3abjrrjunbert3 gerabe bem eben befprodjenen ${grar=

reformmerl neben ber ©rünbung bes> 3°^Dere^n5 f° ^or)e 23e=

beutung beilege. Um biefes gu berftetjen, genügt es, ftd) bie
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2£irfungen §u bergegenroärtigen, bie bie Agrarreformen im ©efolge

f)aben mußten. Sie allein ftnb e£ offenbar, bie bie (Sntftefjung

ber mobernen rationellen Sanbroirtfdjaft ermöglicht

fjaben. So lange ber lanbroirtfdjafttidje betrieb nod) auf ber

Arbeit unfreier dauern rul)te unb bie einzelne SSirtfdjaft in ben

Xorfoerbanb eingefdjloffen mar, ftanben ber (Sinfüljrung einer

intenftoen $8etrieb3roeife, oolltommenerer $rud)tfotgen ufro., roie

mir fie im Verlaufe beS neunzehnten 3af)rf)unbert§ fiel) entroideln

fef)en roerben, unüberfteigbare .ipinberaiffe im SSege, §inberniffe,

bie audj nid)t burd) eine laje föanbljabung ber ©efetjgebung (roie

^um Söeifpiel auf bem ©ebiete ber gewerblichen $J3robuftion) be=

fettigt roerben fonnten. 2>ie 3unftoi'bnung fonnte man einfad)

umgeben, unb getoerblidje Unternehmungen auf fapitalifrifdjer 23aft3

fonnten ftdj fetjr roof)l neben ben alten künftigen ^anbroerfen ent=

mideln. ©ine gletdje ÜDJöglidjfeit beftanb für bie lanbroirtfdjaft-

licfje Unternehmung nicfjt, fo lange nur fronpflicfjtige dauern

ba$ einzige 5lrbeitermateriat bilbeten unb bie Ader im ©emenge

lagen. SSir faljen, baß biefe (Gemengelage für fämtlicfje 2)orf=

berool)ner bie 23erüflid)tung gu gleicher SBirtfdjaft^roeife mit fid)

brachte, bafj bie primitine Sreifetberroirtfdjaft bie faft unoermeib^

lidje 53eroirtfd)aftung§roeife barftelite: roie follte alfo ber ftreb*

fame Unternehmer im Ratjmen einer fotdjen 3luan9,3organifation,

bie auf ba§ SJättetmaB bäuerlicher Sntetligengen gugefdmitten roar,

Reformen im betriebe burdjfüfjren?

Aber bie Sebeutung ber Agrarreform ift bamit, bafj fie bie

s

Dtöglid)feit moberner Sanbroirtfdjaft begrünbet, nod) nidjt er=

fdjöpft. <Sie fjatte oielmeljr nod) eine anbere 2öirfung im ©e=

folge, bie ^roar üon ben ©efeggebern feine<§roeg§ in il)rer ganzen

Tragweite r>orau3gefel)en roorben ift, bie aber barum borf) auf

if)r ^onto gefegt roerben muß. Sorooljt bie Regulierung ber

gut3l)err{idj=bäuertid)en $erl)ältniffe roie audj bie 2anbe£tuttur=

gefe^gebung t)at in l)of)em 9D?aBe baju beigetragen, bie tänbtidje

Seoölferung roie man e3 auSbrüden fann, gu entwurzeln

unb baburd) ju mobilifieren. Sei ber „Regulierung" ift e§

gefdjerjen , ba)3 faft alle nur f)anbbienftpftid)tigen Sauern auf=

t)örten, felbftänbige Sanbroirte 311 fein, baf$ fie ju befiglofen Öofjn*

arbeitern rourben: ba§ mar ein erfter Schritt, fie bem Sanbe Ooll=

ftänbig §u entfremben, fie gu ^rofelnten be§ (StäbtetumS unb ber

Snbuftrie 5U madjen unb baburd) bie grunblegenbe Umgeftaltung
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unferer @iebetungSbert)ättniffe einzuleiten, bon ber itf) bem

Sefer fbäter eine genaue Sßorftellung berfdjaffen toerbe. ©teitfje

SSirfung übten alle jene aftafcregeln ber ©efefcgebung auS, bie ben

alten Sorfberbanb zertrümmerten, bie 9ht§ungSretf)te (SBeibegang,

£olzleferecf)t unb bgt.), namentlich ber Heineren £anb= unb S5tef)=

roirte befeitigten unb bie Atmenbe auflöften. Saburct) ift abermals

— roie id) in meinem Kapitalismus ausführlich bargetan fyabt —
bieten fd)U)acf)en ©jiftenzen, bie als fleine felbftänbige SBirte

roenigftenS if)r Safein auf bem Sanbe gefriftet l)aben, ber SebenS*

obem auSgeblafen roorben. Unb enblicr) ift auct) bie ©roBbauern*

ttnrtfdjaft, bie mir nodj im Anfang beS Saf)rf)unbertS als raefent=

tief) auf ftd) gefteltten autonomen SSirtfcfjaftSorganiSmuS Icnnen

lernten, buref) bie Agrarreform in ifjrem Sßeftanbe erfdjüttert

roorben, inforoeit bie $erbftid)tung §ur 3a^un9 oer AblöfungS=

fummen bie üftotroenbigfeit im ©efolge fyattt, me^r als bisher für

ben ÜDcarft §u brobuzieren, bie geroerbtidje Sßrobuftion für ben

©igenbebarf einjufc^ränfen, toaS abermals eine ftarfe Abftofjung

tänblidjer ArbeitSfräfte naturgemäß tjerbeifüljren mußte. @o tann

man getroft fagen, otjne fiel) ber Übertreibung fdjutbig §u machen,

baB bie Abroanberung ber Sebölferung bom fianbe, bie eines ber

bebeutungSboßften Sreigniffe beS neunzehnten SafjrfjunbertS ift,

Zroar nicf)t burd) bie Agrarreform auSfcfjlieBlitf) beroirft (bietmefjr

§at bie AuSbilbung ber mobernen Sanbttnrtfdjaft ebenfalls baS

itjrige ba§u beigetragen), aber bod) ftarf beförbert unb burd)gef)enbS

borbereitet roorben ift.

Sie übrigen Sftajjregetn auf bem ©ebiete ber ©efefegebung

unb 25erroaltung, bie baS 23irtfcf)aftSleben roätjrenb beS neunzehnten

Saf)rf)unbertS auf eine neue ^RectjtSgrunblage geftellt f)aben, fann

itf) lürzer ertebigen, teils meil fte allgemein belannt finb, teils roeil

ict) (tote bereits ausgeführt) it)re 23ebeutung geringer einfd)ä|se.

Samit fotl natürtidj nidjt gefagt fein, baB fte oljne jebe S3e=

beutung für ben Verlauf beS 23irtfd)aftSlebenS feien, ^ßietmetjr

f)at felbftberftänblid) jebe einzelne äJtofjnafjme baS irrige bazu

beigetragen, biefem feine beftimmte Dftdjtung zu geben, baS Reifet

alfo roefentlid) bie Entfaltung beS Kapitalismus zu beförbern.

8d) roüt nur fagen, bafj feiner bon ifjnen jene grunblegenbe S5e=

beutung roie ben beiben gefcfjilberten Komplexen bon Reformen zu*

fommt.
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SSa» tüir §unäd)ft mä Stuge ju fäffen Ijaben, finb 9#aB=

regeln, bie bestueden, ein aud) formell einr)eitlid;e» beutfcrjeg

5?erfer)r§gebiet fjerjnfteßen. £af)in gehören atfo bie £Refor=

men be£ öffentlichen 9ted)t» unb ber Verwaltung, bie ein

einf)eitlicrje3 S0cüng=, SDiajj* unb ©enndjtöfnftem, fomie ein ein-

fjeitticfjeö $Berfef)rsrecf)t für ba§ ©ebiet be3 SJeutfdjen 9^eicr)e§

fctjaffen.

3ur Herbeiführung eines? einheitlichen Wa$*, SKfinj*

unb ©e und) t§ft)ftem§ loaren fdjon im 3 üüerein§uertrag üom

22. 9ftärj 1833 bie erften ©dritte getan toorben, fofern nact) ?lrt. 14

tiefe§ Vertrage» bie beteiligten Regierungen barjin mirfen füllten,

bafj in ibjren Sänbern ein fotcfjey in 3tntoenbung fomme, unb balb

barauf aud) bie erforbertidjen Verfjanbtungen eingeleitet rourben.

©ine burdjgretfenbe Reform fam jeboct) erft nact) Q3egrünbung be§

Dcorbbeutfdjen 33unbe§ b§to. beS Seutfdjen 9teid)e3 guftanbe: am

17. 3tuguft 1868 mürbe eine 9)caf3= unb ©eroid)t3orbnung er=

laffen, bie ba3 metrifdje Softem fofort fafuttatio unb oom 1. Januar

1872 an obtigatorifd) einführte. 2>a3 23unbe3gefe§ rourbe nacfjfjer

auf fämtlicfje Staaten, gulegt burcfj @efet3 oom 19. ^ejember 1874

auf (Elfaf5=2otrjringen auSgebefmt. (Sbenfo f)at erft bie politifdje

(Einigung £eutfd)tanby un§ ein einheitlich 9}?ünjft)ftem burd) bie

@efe§e oom 4. Sejember 1871 unb 9. Suti 1873 gebraut, £urd)

biefe ©efe|e finb ber 9Jcarffuf3 unb (im ^ringip) bie ©olbroäfjrung

bei un§ eingeführt roorben. 33alb barauf (burcl) ©efeö oom 14. Wläx%

1875) rourbe ba§> 3ettelbanfroefen für ba3 9teid)*3gebiet eirtt)eitltcf)

georbnet unb in ber Retcfjsbanf ein muftergültige» 3entra^re^t=

inftitut gefdjaffen.

9(ud) auf anberen (Gebieten be3 Söerferjrötriefeng brachte erft

bie politifd)e (Einigung Seutfd)tanb§ bie oötlige Red)t§= unb Ver=

roaltungeeinrjeit, root)tgemerft: fofern biefe, roa§ in merjrfacfjer gin»

fidjt ber $afl, nict)t aud) fjeute nod) auf ftdj »arten läßt. SßaS

für bie $ßoft bie $ranffurter Retd^oerfaffung Dorgeferjen t)atte:

ber 3entra^Öelüa^ °*e Cberauffidjt über ba§ $ßoftroefen unb bie

Befugnis jujuerfennen, ba§ beutfctje ^oftroefen für Rechnung beS

9teid)§ oorbefjaltlid) ber 25ered)tigten ju übernehmen, ging erft mit

ber Segrünbung be3 9corbbeutfd)en SunbeS bjm. be» Seutfcfjen

9teid)§ in (Erfüllung. 3m 9corbbeutfd)en Vunbe ift bie Cßoft oom

1. Januar 1868 ab afö einheitliche StaatÄüerterjrioanftalt einge*

ridjtet unb üerroaltet roorben, roäbjrenb im ©ebiet be» £eutfdjen
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3?eid)§ öatjern unb SBürttemberg öon ber natfjmaligen ^eidjSöoft»

öerroaltung auSgefdjloffett blieben. £odj rjat biefe Sonberftettung

ber beiben fübbeutfdjen Staaten bie SSereinfjeittidjung beS $ßoft=

toefenS in ben für ben 2Serfef)r entfdjetbenben fünften be§ £arif=

toefenS unb beS SßofiredjtS ittdjt Jjintanaut)alten öermodjt. 2>urd)

baS ©efefc über ba§ ^oftroefen beS £>eutfd)en 9fteid)§ öom

28. Ct'tober 1871 ift für ba§> gan§e 9teid) ein bie inidjtigften

SSerpItntffc ber Sßoft umfaffenbeS einrjeittidjeS s^?ofirecr)t unb

burd) ©efe§ öom 28. DItober 1871 unb bie baju ergangenen

9ioöetIen oou 1873 unb 1874 auf bem ©ebiete beS $ofi*

taytoefenS in ben roefentließen fünften (£inl)eitlid)eS gefRaffen

irorben.

9tid)t ein gteict) günftigeS Scfjidfat roie bie ?ßoft (unb bie

feit 1875 mit itjr Dereinigte Selegraptjie) bjaben bie (Sifenbafjnen

gehabt. Sie ftnb bi§ l)eute (aufgenommen bie Sahnen ©lfa^=

£otf)riitgen§) in einjetftaattidjer 3}ern)aitung geblieben. £>od) J)at

bie 9ieid)Süerfaffung in 2lrt. 41 unb folgenben eine Sfoirje öon

23eftimmungen getroffen, bie aud) für bie ©ifenbatjnen innerhalb

beS ©eutfdjen 9ieid)S ein geiüiffeS 9)cafj öon einheitlicher ©eftattung

oerbürgen: fo be^üglid) ber Satjnpoligei, besüglict) beS burdjgerjenben

33erfef)rS, ber einrjeittictjen Anlage beS 9ce£eS, ber übereinftimmenben

g-ormen ber Betriebsmittel ufm. SSärjrenb auf bem toid)tigen ©e=

biete ber Sarifpolitif bis rjeute bie 25ietgeftaltigfeit ermatten ge=

blieben ift. (£rtüäl)nt mag bei biefer ®etegenf)eit toerben, bafj

innerhalb ber einzelnen SunbeSftaaten bie ©ifenbarjnen §um bei

roeitem größten Seite öom Staate betrieben »erben. SBätjrenb

bei ber Einlage ber Sahnen ^riüat= unb Staatsbetrieb miteinanber

medjfetten, fo bafj nod) 1875 44 1

j2 l
ber bamaligen ©ifenbafjn*

länge in ^riöatöenoaltung fid) befanb, ift feitbem bie 95er*

ftaatlidjung roie gefagt faft allgemein burd)gefürjrt roorben.

£eute ftnb öon ben öollföurigen ©ifenbarjnen ©eutfcfjtanbS nur

noefj etroa 7 °/ ^ßriöatbarjnen, öon ben §auöttinien fogar nur

nod) 4 °/ .

©nbtid) muB öon ben 3*ö eM}en oeö öffentlichen 9tecr)t§, bie

erft fpät einer einheitlichen Regelung unterzogen toorben, baS

©etoerberedjt im engeren Sinne genannt »erben. £>ieS

blieb ganj buntgeftaltet — fjier künftig, bort geiöerbefreifjeit*

l\§ — in ben öerfcfjiebenen beutfdjen Staaten, bis bie ($&

merbeorbnung öom 21. Suni 1869 bie 9tedr)tSeint)eit für ben ge*
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famten Umfang be§ Norbbeutfdjen 35unbe§ bgm. be3 2eutfd)en

9tod)s fjerftettte.

2Iuf bem ©ebiete be§ Sßriöat rechts intereffierte bie fapita=

iiftifcrje nadj ©inbjeit ftrebenbe SSelt im roefentlicfjen nur ba§

£>anbet§red)t, ba§ benn aud) längft cor ©rünbung be§ Seutfcfjen

Neid)* eine einheitliche Raffung erhielt. 3m Sabjre 1847 mürbe

bie allgemeine Seutfcfje SSedjjetorbnung erlaffen, $u bei bie er=

gän^enben unb mobifigierenben fogenannten Nürnberger NoDetten

1861 Zutraten; 1857—1861 mürbe ba$ Allgemeine beutjtfje

^anbelegefetjbud) oerfaBt unb junädjft lanbe*ftaattid) eingeführt.

3um ©unbee= bgm. Neicfj§red)t erhoben e§ bie ©efe§e Dom 5. yuni

unb 12. Suni 1869, mäfjrenb bie eint)eitlid)e ©eftattung be3

bürgerlichen Ned)te§ erft ben legten Safjren be§ neunzehnten 3atp>

rjunbertS oorberjalten geblieben ift.

SDamit genug ber trocfenen 2tuf§a§tuitg uon ©efe£e§baten,

bie teiber nidjt oötlig 51t oermeiben mar. SSorauf id) nun nocf)

mit ein paar SSorten §u fpredjen fomme, betrifft bie innertidje

©anbtung, bie ba$ 9ted)t£fl)ftem mätjrenb be§ neun =

jerjnten 3af)rt)unbert3 erfahren tjat. S)emt offenbar rjat

allen Neuerungen, roie fie ©efeggebung unb ^ermattung t)erbei=

geführt t)aben, ein einJjettücrjer ©ebanfe ^ugrunbe gelegen, ber

red)t eigentlich ba§> Seitmotiü ber neueren 3e^ geroorben ift: ber

©ebanfe ber „freien Äonfurren§" ober einer mie man aucf) fagt

inbioibualiftifdjen 23irtfd)aftsorbttung. 3n ber %at: menn mir

oon ben paar grofeen ^erferjrsinftituten, ber ^5oft unb ber Gifen=

bafm abfegen, fo ift gerabeju bie äJtfffton be§ neunzehnten 3ai)r=

tjunbertg e§ gemefen, bie Siecfjtsorbnung fo §u geftalten, baB ber

^nitiatioe bes einzelnen 23irtfcrjaftöfubje£te§ möglictjfter 2piet=

räum gelaffen roerbe. 2>a3 menigftens ift ber ©runbjug, ift baZ

s}>rin§ip ber ©efetjesreformen gemefen, bie ber $tit if)ren Stempel

aufbrücfen.

2>a§ moberne 23irtfd)aft§recfjt ftetlt, mie icf) e» an anberer

Stelle ausgebrüdt fjabe, ein Stjftem inbioibueller greit)eit§=

redjte bar, momit gefagt fein fotl, bafj e§ bie baZ roittfürlict)e

Serfjalten, ben freien Sntfd)luB ber einzelnen SSirtfdjaftsfubjefte

einengenben unb befdjränlenben Normen an bie äuBerfte ^eripljerie

ber inbioibuellen 3ntereffenfpf)äre gefegt t)at. 3m mefentticfjen

tonnen biefe fid) big an bie ©renjen ausbefjnen, bie ba§ Straf

=

recfjt gietjt. Sn biefer Anerkennung eine» umfaffenben eelbft*
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beftimmunglrecrjtl ber SSirtfcfjaftlfubjefte liegen nun im einzelnen

folgenbe „grei§eitlrecf)te" eingefcfjloffen:

1. 2)ie $reif)eit bei Ermerbel; aud) all ,,©emerbefreif)eit"

im engeren ©inne bejeicfjnet. Obermann barf grunbfätjlicf) frei

barüber entfcfjeiben, tote, roo, mann er feine mirtfcrjaftlicfje Xätigfeit

aulüben motte. 2)en ftriften ©egenfatj gu biefem guftanbe D^oet

ba§> (Softem bei ©eroerbemonopotl, bie 3unfto^bnung, bie mittel

atterlictje ©efe^gebung über ta§> ©tapel=, ©trafjen^, Steilen-, Vor*

fauflrecfjt ufm.

2. Sie $retf)eit fontraftlicfjer Vereinbarung, aucf) all Vertragt*

freif)eit begeidjnet. ©ie befagt, bajj jebel Sßirtfcrjaftlfubjeft in freier

SSittenleinigung mit einem anbern bie SBebingungen ber Über*

laffung üon ©ütern ober £>ienfien fetbftfjerrifdj feftfetjen !ann.

©iefel $reil)eitlrecf)t enthält fomit bie ©emäfjrleiftung bei freien

Slaufl unb Verfaufl, be§ freien 9)ciet=, $ßacf)t=, 2eif)t>ertragel,

fomie oor attem aud) be§ freien Sofjnüertragel. S)en ©egen=

faj3 bilben: Starorbnungen, 33efcf)ränfungen in ber galjt öon

^ilflperfonen, bie ein Arbeitgeber befcfjäftigen barf, Erbuntertänig*

feit ufm.

3. £)ie ^rettjeit be» Eigentuml, fei el an Slonfumtionlgütern,

fei el an 93robuftionlmitteln, fei el an Sttobilien, fei el an 8m=

mobilien. SDen fcrjroffften ©cgenfat; mürbe eine fogiaüftifcfye 23irt=

fdjaftlorbnung bilben; aber aucfj bie öorfapttaIiftifcr)e 9?ecfjtlorb=

nung mit ifjrer „Vinbung" bei Eigentuml, ber Slnerfenntnil einer

„Stmtlqualität" bei Eigentuml fußte auf einer grunbfä§licf) üer=

fcfjiebenen Vafil. ®ie greirjett bei Eigentuml enthält aber im

einzelnen folgenbe greirjettörectjte:

a) bie greir)ett ber SSermenbung bei Eigentuml, bie bem

Eigentümer einer ©aclje bie Ermächtigung gibt, biefe fo §u nützen,

mie el feinen SSünfdjen entfpricfjt; bal Eigentum ift mit feinerfei

^ftidjten belaftet. S)a3 bebeutet alfo im Seben bor attem, baß ber

Eigentümer einer ©acfje biefe nacfj ^Belieben all Slonfumtionlgut

ober all ^robuftionsmittel anmenben fann: ba^ ein ©runbbefttjer

fein Sanb all ^arf ober 9}ennplat3 ober Sagbreüier ftatt all 91cfer=

lanb öermenben barf, baß ber Suljaber öon ftäbtifdjem Sauterrain

ntdjt gelungen merben fann, feinen ©runbbefttj ber Bebauung

ju überlaffen ufm.;

b) bie greifjeit ber Veräußerung;

c) bie greirjeit ber Verfcfjulbung.
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®iefe betben greif) eit3red)te ftnb Don befonberer Sebeutung,

roie lüir fef)en roerben, für bie ©ntmidtung be<§ Smmobilieneigen=

tum3 getoorben.

4. 3>ie f^reifjeit ber Vererbung. £)ie SerfügungSgeroatt

be3 ©igentümer§ erftredt ftdj über feinen £ob f)tnau3: bamit

roirb bie Kontinuität ber SnbiDibualintereffen geroärjrleiftet, bie

f)öd)ftperfönlid)e 9?atur ber 9ied)t§orbnung redjt eigentlid) erft

gum Dollen 2lu3brud gebracht, bie bann it)re Ie£te SBei^e er=

r)ält burd)

5. ben (Sctjug ber „roo[)lermorbenen" $prioatred)te immerbar.

hiermit mirb ba$ SReid) ber inbioibueüen SSirtfd^aftSintereffcn

gleicfjfam Dereroigt: bem perfönlidjen Sntereffe roirb bie llnfterb=

licrjfeit 3ugeficr)ert; bie Überlegenheit be§ ©in^etroillenS über ben

SSiüen ber ©efamtrjeit ift enbgültig anerfannt.

Jift befannt, baf$ Don ben ©runbfätjen biefeS „inbiDibua*

"^„liberalen" ober roie fonft immer benannten freiroirt=

fdjaftltdj^^tjftemä febjon ein beträcfjtlidjer Seil in ben testen

^arjrfterjnten^eg neunzehnten 3af)rrjunbert§ namentlich auf bem

©ebiete bef^rbeit§red)t3 aufjer ©eltung gefommen ift. 2)iefe

Seobacfjtung barf un3 aber nicfjt rjinbern, §unäd)ft einmal ben

prinzipiellen ©ebanfeninrjalt be3 neuen 2ßirtfc£)aft<§recrjt!§ in feiner

SReinfjett gu erfaffen. üftur bann geroinnen mir ben ftaren SBIidC

für ba§, toa§> SReaftion ober SBeiterbilbung ift.

<So — unb nun roitt id) biefen 2lbfd)nitt, ber Don ben (Sie*

menten „Staat unb SRecfjt" fjanbette, fcfjtieBen, fo !ur§ er ift unb

obroofjl ftdj nocl) mandjeg SSörtlein §u bem Xrjema fagen lieBe.

3tf> fönnte Dor allem nod) Don ben pofitio förbernben SJcajjnarjmen

ergäben, bie ber (Staat im Srtterefje „rüirtfcrjaftticrjen gortfdjrittg"

boefj aud) nod) in einer prinzipiell „inbioibualiftifcfjen" 2Sirt=

fcfjaftSorbnung §u ergreifen pflegt. 5Iber roorjin fäme id) ba?

9Senn id) Dom geroerbtidjen 33ilbung§roefen unb ftaatticfjen ®ör=

orbnungen, Don 3°öpolitif unb 2üi§fufjrprämien, Don Sanb=

roirtfcfjaft^, ©eroerbe= unb §anbel3tammern, Dom 5Iu§fteIIung§=

unb KonfutatSroefen, Dom 3ftarfen=, $ßatent= unb SDcufterfcfjuts unb

taufenb ärjnlicfjen fingen aud) nur anbeutungSroeife berichten rootlte.

(53 roürbe Sogen über Sogen füllen, ber Sefer roürbe fid) fträflidt)

langroeifen, unb e§ fjätte boef) feinen Qwed. @r mürbe baburd)

für bie roefentlicfjen 3u9e oeg beutfdjen 3Sirtfd)aft<§leben3 fein

tieferes 23erftänbni<3 befommen; im (Gegenteil, ©ein Q31id mürbe
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ftdj im Vielerlei, im bunten Sttetnfram üerlieren. S)e3t)aib ift eö

befjer, id) üer^te überhaupt auf ein ©tngetjen in bie detail*

unb begnüge mid) mit bem fummarifdjen Überblicf über bie §aupt=

ereignifje, bm idj in biefen paar Semerfungen §u geben uerfudjt

fyabz. ßu üerfdjiebenen Wahn mirb ftcf) übrigen^ im meiteren

Verlauf ber ^Darstellung noef) bie (Gelegenheit ergeben, ettua» ®e=

nauere§ über bieje ober jene 9tecf)tSgeftattung, biefe ober jene 35er*

mattung3einric£)tung anzujagen.



Die (Eecfynif

I. Sie ^ringipien ber mobernen öfonomifdjen £edjntf

Sa§ ift ein groBe§ Kapitel, ba% mir rjeute beginnen, ein ebenfo

reigöoße^ mie fdjroieriges 2f)ema: bie Sarftettung ber tecrjnifcrjen

(Errungenjcfyaften, ober gfeict) in richtiger 5(bgrengung: bei (snt*

mitftung§gange§ ber öfonomifdjen 'Xectjnif im neungerjnten 3a^r*

fyunbert unb ttjrer Sebeutung für btö beutfcrje 2Birtfdjaft§Ie&«t.

Senn roenn man audj nidjt fo roeit 5U gefjen braud)t tote mandie

©djriftftelter, namentlich natürlidj bie Vertreter ber tedmifdjen Sßtffen*

fcfjaften, bie oljne mettereS tect)nifcf)e unb tnirtfcrjaftlicrje ßntmidtung

gleicfjfetjen, fo mirb man bod) nicfjt oerfennen bürfen, baB bie öfo=

nomifcfje 9teootution, bie ftd) märjrenb beö üergangenen 3arjrram=

berts üolljogen fyat, rtictjt ^ule^t tecfjnifcrjert SSeränberungen ifyr

Safein oerbanft. Unb man braucfjt fein 61inber SBerrjerrltcfjer be£

tecfjnifctjen gortfcrjrittS ju fein, fann fet)r morjl einfeuert, bafj Sedjnif

unb innere Kultur ober gar 9ftenfdj)eng(üd nur roenig miteinanber

§u tun f)aben, baB bie 5D?enfd)rjeit inmitten unermeBÜdjer tecfjnifdjer

Seiftungen in üöttige Barbarei jurüctftnfen unb in ifjren einjelnen

Snbioibuen e(enber benn je fein fann: berounbern roirb man bie

gemaltigen Seiftungen immer muffen, bie ber 9Jcenfd)engeift in

unferm ^a^rtjunbert auf tedjnifcfjem ©ebiete oollbradjt t)at. ®§

ift unerfjört in ber 2Mtgefd)td)te. üftiematS ift audj nur an=

näfjernb in gleidjer 3e^ °*e £>errfdjaft bes 9#enfd)en über bie

äußere Dcatur bermaf$en ermettert morben; niemabo, footet roirmtffen,

finb in fo roenigen 9)?enfd)ena(tera bie ©runblagen, auf benen ba§

tectjnifdje Vollbringen rufyte, fo ootlftänbig umgeftürjt morben.

Unb mer irgenb eine (rrfdjeinung be3 gefetlfdjafttidjen Sebenö in

Guropa roärjrenb be§ neungefjnten Satyrrjurtbertä, e3 fei roelcfje e£
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motte, Derftetjen lernen feilt, feirb feinen ©eift mit 2tnbad)t Der»

fenfen muffen in triefe SSelt Don taufenb unb abertaufenb ®r*

finbungen unb ©ntbecfungen, au§ benen bie moberne Sedjmf auf*

erbaut ift.

2(lte3 bieg braucht man ja t)eutigentag§ niemanb metjr in

langatmiger 2lu3einanberfet;ung §u bemeifen; e§ ift ©emeingut

aller 0e6ilbeten. 3(ber menn aud) bamit bie reifte Stimmung

für bie SSertung ber Sedjntf erzeugt ift, fo ift biefe SSertung felbft

feine§roeg§ fdjon Dollbradjt. Unb roer roie id) t)ier in fnappen

SSorten fagen fotl, roorin benn nun bie 23ebeutung ber Xedjni!

für bie SBanblungen be£ SBirtfdjaftstebenS in unferm 3af)rt)unbert

tatfäcfjlid) begrünbet fei, ber fütjlt fid) in itidjt geringe Verlegen*

Ijeit Derfetit. 51m einfachsten märe e§ ja für ifm, menn er einen

Überblicf über bie tecrjnifdjen (Srrungenfdjaften auf allen in $rage

fommenben (Gebieten geben fönnte. 2tber e3 ift offenfidjtlicf), ba%

er biefen 2(u£roeg nicfjt befcfjretten fann. ©r fd)riebe bann ein

„23ud) ber ©rfinbungen" — ab, ba% in fonjifefter gaffung 729

enggebrudte Seiten Serjfonformat 2ejt beanfprudjt, märjrenb il)m

im Nahmen feine» @efamtmerfe§ t)öd)ften§ ber jttangigfte Naum*

teil jur Verfügung fterjt. 3o fann er fid), roirb man meinen,

baburd) Reifen, ba% er eine paffenbe 2(u§mafjl trifft, b. fj. bie

„midjtigften" ßntbedungen unb Neuerungen feinem Sefer §ur 2ef=

türe barbietet. 2>a§ ift bie übliche ÜJcetljobe, fte finbet fid) faft

in allen ben fjunbertunbein Überfidjten angemanbt, bie je^t am

3ab,rt)unbertfd)tuf$ erfdjienen finb. 2tber id) t»alte biefeS 2Ser*

fahren fdjlecrjterbingS für gefärjrlid). &$ Derfüfcjrt ba^u, an ein*

feinen fünften fjaften §u bleiben, einzelne Srfinbungen in itjrer

Tragweite ju überfd)äfcen unb baburd) baZ Urteil über ben ©e*

famteffelt ber Xedjnif gu trüben. SSorauf e3 Dor allem antommt,

ift bie GsHnficfjt in ben notmenbigen 3 u f amTnen ^ art 9 fämt*

lieber, f leiner roie grofjer, ©rfinbungen unb (Sntbedungen.

Unb biefer 6inficf)t Derfperre id) ben 2Seg, menn id) etroa bie

©infüfjrung ber Sampffraft ober bie ©rfinbung ber Spinn*

mafd)ine ober bie Slnfeenbung ber ©leftrigität ober bie Sifen*

batjnen ober fonft etroaä au§ ber ©efamtt)eit ber tedjnifdjen

Neuerungen fjerauägreife. @an§ abgefefjen baDon, baf$ jebe fo!d)e

Slusmarjl miltfürlid) ift. ©erabe bie am meiften in bie 21ugen

fpringenben Srfinbungen finb feinesroegä immer aud) bie „micrjtigften",

menn man fdjon biefen Segriff anmenben mitl. üftir erfdjeint
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beifpiellroeife bie Segrünbung ber mobernen mafdjineHen @tfett=

bearbeitung burd) 'iDcaubllap, Don ber man feiten etroal in ben

Überfidjten erfährt, ebenfo hridjtig tote bie ©rfinbung bei medjani*

fcfjen ©pinnftufjll; bie SSermenbung fünftlidjen Süngerl erachte idj

für epochaler all bie ©enutjung ber SJampffraft; ben (Srfinbungen

oon dort, Seffemer unb £t)omal möchte id) minbeftenl bie gleiche

praftifdje SBebeutung beimeffen roie benen ber Button unb ©teptjen*

fon; bie ©nbedung Dhutge§ ift oielleicfjt oon prinzipiell größerer

Stragroeite all bie (Srfinbung ber 9?eil unb Seil. Unb fo fort inl

Unenbltdje. Sa§ einzige, mal mir mit ©icrjerbjeit aulgufagen oer=

mögen, ift nur biefel: ba^ feine ber abertaufenb Sntbedungen an=

nätjernb bie gleicfje Sebeutung für bie ^ßrarjl fjätte, bie ibjr §u=

fommt, menn fie nicfjt oon allen übrigen (Srfinbungen unb @nt=

bedungen begleitet geroefen märe. SSomit roir benn roieber bei

ber ©rfenntnil bei innerlichen ßufammenrjangl oXiex (Srfdjeinungen

ber mobernen Jecfjnif angelangt roären, Oon ber mir aulgingen.

£)amit aber aurf) mieber bei ber üftotroenbigreit, alle aufzuzählen,

bie für unl fiel) all Unmöglidjfeit erroiel.

5tul biefem 3Biberfprud) üermögen mir unl nur auf eine SBeife

gu befreien: menn el unl nämlicfj gelingt, ba§> urtterfct)ieblicr)e

^ringip §u entbeefen, bal allen tecr)ntfct)en @rrungen =

fcfjaften ber neueren 3 e^ gleichermaßen jugrunbe liegt,

unb menn mir aul biefem ^ringip mit einiger 3UDer^f[i9^ bie

Siegtjaftigfeit ber mobernen ^ectjrtif abzuleiten üermögen. Wlit

biefer SßroMemftetlung tue icf) einen ©crjritt bjinaul auefj über

meine eigenen früheren Bearbeitungen bz§ ©egenftanbel, bie man

Zufammengefafjt in meinem föapitalilmul finbet: id) üerfuerje bamit

ben legten 9Heft oon Äafuiftif zu befeitigen, ber in meinen bisherigen

Sarfteltungen gurücfgeblieben mar, unb glaube nun erft in ben

($>runb§ügen eine einmanbfreie ^ringipienleljre ber mobernen

Setfjnif bieten §u fönnen. Snbem id) bie SBefjanblung foterjerart

oertiefe, erfährt bie StorfteHung, roie bal nidjt anberl gu er=

märten ift, eine err)eblict)e SBereinfacrjung.

S)al erfte ^ringip, auf bem bie mobeme £ed)nif aufgebaut

ift, ift formaler üftatur: el berufjt in ber 5lnroenbung ber

9caturmiffenfd)aften auf bie Xedjnif unb bie baburefj be=

mirlte ilmmanblung b^§> empirifcfjen in bal roiffenfd)aft=

lidje ober rationelle ^erfaljren. 3tHe frühere Xedjnil, fo

SSunberbarel fie audj geleiftet rjatte, mar empirifd) geroefen,

SomBart, Solf§imrtfd)aft. 2. Stuft. 10
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b. r> t)atte auf ber perföntidjen Srfafjrung beruht, bic öon

Reiftet §u äfteifter, Don ©efdjtecfjt §u ©efdjledjt burcf) bie ebenfo

öerfönlidje Seljre übertragen roorbeu mar. ^on ben ©Ottern, fo

glaubte man, mar bie als ein rounberbareS ©eljeimniS erfdjetnenbe

Äunft ben erften 9Kenfcr)ett überliefert morben, bie fie nun als

foftbareS $8ermäcf)tm8 ifjren Söfjnen meitergaben. Sanfbar naf)m

man fjin, maS bie Statur in unerforfcfjtidjem SBirfen bzn arbei=

tenben Sftenfcfjen barbot; in tfjre 9)ct)fterien einzubringen, lag

allen früheren Kulturen fern. 2ftan mufcte, metcfje <panbgriffe

man an^umenben rjatte, um bie SSolle §u üerfpinnen, bie 33rüden

§u bauen, bat eiferte^ 5U ftfjmelgett; bamit begnügte man fid).

211S befonbere gtüdlidje gügitng, als Segnung beS £)immetS örieS

man eS, menn jemanbem ber 3ufa^ e *n s£erfarjren mieS, baS

rafd)er unb ootlfommener gum QkU führte. 9ftan narjm eS rjin

unb tjütete eS unb gab eS bem üftacfjfommen meiter, mie man

einen ©djafc üererbt, ben man bei Seb3eiten gefcrjenft erhalten

fjat. ©anacrj fonute aud) alle Se^re nur eine SRegetterjre fein:

SftadjmeiS ber ^anbgriffe, bie an^umenben feien, um einen be=

ftimmten Srfolg §u erzielen, eineu beftimmten ted)nifd)en ^totd

§u erreichen.

Sn biefeS ^albbunlel frommen 23irfenS fällt nun ber grelle

(Schein naturmiffenfd)aftlid)er örfenntniS. S)aS füfjtt IjerauS*

forbernbe: ,,id) meiB" tritt an bie Stelle beS befcfjeiben=ftollen: „id)

lann". 3d) meiB, roarum bie ^ölgernen Srüdenpfeiler nicfjt faulen,

menn fie im Sßaffer ftefien; id) meiB, marum baS SBaffer bem

Kolben einer Sßumpe folgt; id) meiß, mesbjatb baS ©ifen fdjmil^t,

meun id; iran Suft gufürjre; id) meiB, meStjatb bie ^flange beffer

mädjft, menn id) ben 9Ider bünge: id) meiB, id) meiß, id)

meife: baS ift bie S)eöife ber neuen 3?it, mit ber fie baS tect)ntfcf)e

$ßerfat)ren öon ©runb auS änbert. 9cun mirb nichts metjr oott*

bracfjt, meil ein 9#eifter fid) im Sefitje eines perföulidjen ÄönnenS

befinbet, fonbern meil jebermann, ber fid) mit bem ©egenftanbe

befcfjäftigt, bie ©efefce fennt, bie bem tedjnifcfjen SSorgang §u=

grunbe liegen unb beren forrefte Befolgung aud) jebermann ben

Erfolg Oerbürgt. 23kr früher gearbeitet morben nacfj Regeln,

fo ooUjiefjt fid) jeftt bie £ätigfeit nad) ©efetjen, beren St*

grünbung unb 2Inmenbung als bie eigentliche Slufgabe beS ratio*

neuen Q3erfarjrenS erfctjeint. Xie ^edmif tritt bamit in eine

bebingungSlofe Slbbjängigfeit üon ben tljeoretifdjen 9Zaturmiffen=
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fdjaften, beren gortfdjritte allein nod) über baZ 5Tu3maB ttjrer

eigenen SetftungSfätjigfeit entfdjeiben. ÜOtan fann be§r)alb and)

beutlid) ruarjrneljmen, mie bie (Stappen ber mobernen £ecf)nif

beftimmt merben burd) bie großen epod)emad)enben (Sreigniffe im

©ebiete ber naturmiffenfd)aft(id)en Grfenntniy. £)ie erfte ©tation

bilben bie ©efe§e ber SDtedjanif, bie burd) kernten ifjre oorldufig

befinitiüe geftftellung erfahren; bann möd)te id) einen feiten

9Dcarffiein fe£en in bie 1780 er Safjre, in metdjen Saöoifier bie

L

X§eorie ber Verbrennung Begrünbet; ba§> britte grofje ©reigniS,

baZ für bie ©ntroidlung ber Xedjnif beftimmenb mirb, faßt in ba$

Safjr 1828 (Stjnttjefe beS £arnftop burd) 2Sör)(er); mätjrenb

enblid) bie letzte befonberS frudjtbare @pod)e ber mobernen Xed)nif

eingeleitet mirb burd) bie Slufftellung be§ ©efetjeS üon ber ©rt)af=

tung ber (Energie burd) Robert 3Jcat)er im 3af)re 1841. SSeSfjalb

gerabe biefe ßntbedungen epodjemadjenb für bie Xedjnif gemorben

finb, merben erft bie folgenben 51u§einanber)e§ungen beutlict)

erfennen laffcn.

§ier motten mir un§ erft nod) einmal oergegenmärtigen, hak

ber ßeitpunft, feit bem bie Dcaturmiffenfctjaften bie 2ed)ni! §u

beeinftuffen beginnen, nid)t Diel früher als in bie legten Safjr*

§ef)nte be§ adjtäeijnten Satjrfjunbert* ju oertegen ift, ba$ eS alfo

in ber 2at mefentlid) ba§> neunäetjnte 3af)rt)unbert ift, in bem ba£

miffenfdjaftlidje Verfahren in bie ted)nifd]e ^rarjS einbringt. 2)a§

§eigt ftcf) in Seutfdjlaub, ba§> unö tjier allein intereffiert, gang

befonber<3 beutlid).

2)ie (Srfinbung ber ©ampfmafdjine, bie ja unjtneifetrjaft

fdjon ein £inb natnrmiffenfdjafttidjen ©enfenS ift, gehört atler=

bing§ gang bem adjtjetjnten ^al)rt)unbert an. 91ber mir bürfen

nicf)t Oergeffen, ba% menn aud) bie Sbee ber 2)ampfmafd)ine,

bie au3 naturmiffenfd)aftlid)=mobernem ©eifte geboren mar, im

adjtge^nten Satjrljunbert ftd) entfaltet, it)re $ermirflicf)ung bod)

nod) bi§ tief in btö neunzehnte ^aljrtjunbert f)inein an bie

©djranfen ber alten empirifdjen Sedjnif gebunben blieb, unb ba$

maren fefjr enge ©djranfen: mit Stteifjel, Jammer unb ganj ein*

fadjen S3oroorrid)tungen mürbe im Stnfang bes neunzehnten 3aljr=

t)unbert3 ber 9)cafd)inenbau betrieben; nod) tjatte ber ßimmermann

metjr babei gu tun also ber Sdjloffer, benn ba§ Geifert marb eben=

falt<§ nod) in übernommener, altfränlifdjer SSeife gemonnen unb

mar nidjt in beliebigen Mengen üerfügbar. 3o baß mir motjl mit

10*



148 25ie Secfinif

9xcd)t fagen fbnnen: aud) bie Ära bei* Sampfmafdjine beginnt

erft int neunzehnten Safjrljunbert, gumal in £>eutfd)lanb. 2SaS

aber für bie Sampfmafdjine nnb ifjre £>erftellung gilt, gilt nidjt

minber für alle 51rbeitSmafd)inen : aud) fie finb fo lange nidjt

als gur mobernen Xedjtti! gehörig angufeljen, als ifjre Anfertigung

nod) in rein empirifd)em ©eifte erfolgt, mie eS im Anfang beS

neunzehnten Saf)rfjunbertS nod) allerorten ber 3faH tdax.

Serfelbe ©eift bet)errfct)te aber bie gefamte übrige Xedjnu*

nod). 3n ber ßifeninbuftrie fjatte §mar bie (Sinfüfjrung beS

^ubbeloerfatjrenS (feit Snbe ber 1780 er £>af)re) einen bebeutenben

gortfdjritt bargeftetlt; gleidnoof)! blieb baS gange SBerfaljren rein

empirifd). $8on ben Vorgängen im §od)ofen ober im $J3ubbelofen,

bie eS bemirfen, baj3 Dtofjeifen ober Sdjmiebeeifen entfielt, fjatte

man nod) feine miffenfdjaftlid) begrünbete ÄenntniS. 9cod) £mntS=

mann unb ^riebricf) Ärupp, bie ©rfinber beS ©ujjftaljlS, maren

reine ©mpirifer, bie nidjtS Don ber djjemifdjen 3u iammen fe§un9
itjreS SrzeuguiffeS mußten.

Sie Sanbmirte, bie nad) ber 1f)aerfcf)en SOZettjobe lr>irtfcr)af=

teten, nannten fid) §roar rationelle Sanbmirte. Sie maren eS bod)

aber r)öct)ften§ im öfonomifdjen (Sinne: bie %ed)nif ber lanbmirt*

fdjaftlidjen ^robuftion mar nod) burdjauS empirifd). Sie fogenannte

^umuetljeorie SljaerS, auf ber er bie grudjtfolge aufgebaut toiffen

motlte, ruf)te auf feiner naturmiffenfdjafttidjen SBafiS unb mürbe

in bem Augenblide gerftört, als burd) Siebig §um erftenmal bie

©efege beS SpflanjenmadiStumS lüiffenfcfjaftticf) begrünbet mürben.

Unb fo fort auf allen ©ebieten.

2£aS in aller 2Belt ift eS benn nun aber, maS ber 21nmen=

bung beS naturmiffenfdjaftlid) funbierten SBerfaljrenS if)re grunb*

ftürjenbe 53ebeutung für bie 2ed)mf oerleifjt? Stuf biefe $rage

merben mir am erjeften Stntmort ermatten, menn mir guüörberft

einmal unS flar mad)en, morauf benn baS oötlig neue ^5rtn§ip

ber mobernen 9caturmiffenfd)aften beruht. Senn offenbar

merben mir über bie Eigenart ber SSirfungen, bie biefe ausüben,

bann leidjter 21uffd)luJ3 erhalten, menn mir ben ©eift erfannt

fjaben, ber fie felbft berjerrfcrjt

23aS bie moberne üftaturmiffenfdjaft anftrebt, fo mirb man

fagen bürfen, ift bie lüdentofe Srfe^ung ber Dualität burd)

bie Quantität, bie in einer mattjematifdjen gormel ifjren testen

unb oollfommenften SluSbrud finbet. (Srft bann, menn fiel) für
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irgenb einen Vorgang in ber 9catur eine mattjematifdje formet

aufftetlen täBt, fo tjat un<§ $ant belehrt, fyaben mir ba§ 9ted)t,

üon naturgefeglidjer (5rfenntni§ gu fpredjen. Vorauf aüe3 au$*

get)t, fo fann man e§ aud) au^brüden, ift bie ©ntfeetnng ber

9catur. 2So efjebem tebenbige Söefen, tebenbigeS SSirfen angenommen

mürbe —
Siefe Döfjen füllten £reaben,

(Sine S)rija§ lebt in jebem 23aum,

3lu§ ben Urnen lieblicher 9cajaben

Sprang ber Ströme Silberjtfjaum

;

®urcf) bie Schöpfung floß ba. 2eben§füQe,

Unb roa§ nie empfinben wirb, empfanb, —

ba folt je§t — fo forbert bie ftrenge ©ebanfenfügung naturmiffen=

fcrjaftficfjen Renten* bi§ gur ©egenmart — ein 2Sed)fetfüiet toter

Körper ljerrfd)en. (53 ift reigüotf $u beobachten, mie e3 red)t

eigenttid) bie Aufgabe ber fortfct)reitenben ÜJcaturerfenntnü ift, bie

tebenbige ©eete au<§ ben fingen meg §u argumentieren, tüie bie

gortfdjritte ber Scaturmiffenfdjaften ftd) am beuttidjften maf)r=

net)men taffen an ber fcfjrittmeifen 3ur"cfbrängung, fagen mir

einmal in moberner Terminologie, üitatiftifcfjer 9(nfd)auungen. 9fod)

(Mitei erftärte ba$ ^fjänomen, bafj ba§> SSaffer bem Kolben folgt,

aug einem horror vacui ber üftatur, b. t). boci) einem rein oer=

menfdjticfjten Slbfctjeu öor bem luftleeren 9taume, ber allen 9?atur=

ftoffen innemot)nen fottte. 2)a erfanb (1643) Xoricelli ba§ Saro*

meter, unb bamit tonnte bie Scfjmere ber Suft nadjgemiefen merben.

®a£ ^fjtogifton ber Stafjlfcfjen 5}erbrennung3ti)eorie, ba$ in allen

Äörüern fjauft unb mit ber flamme au§ ifjnen entmeid)t: ma§

ift e§ benn metter, al§ eine 2lrt üon geuerfeetdjen, bie man in

bie ftoffticrje SSelt t)ineinget)eimnift fjatte? 3)ie $erbrennung§=

t^eorie SaOoifterS üoEbrad)te boct) mieberum im ©runbe nid)t§

anbere§, ai§> bafj fie bie in einer matfjematifdjen formet au§=

gebrüdte CuantitätSüorftetlung an bie ©teile ber pf)antafieüollen

CualitätSbeftimmung fe£t. 3Sie benn gerabe Saüoifter üon befon=

berer Sebeutung für bie SSegrünbung be§ mobernen natnrmiffen*

fct)aftUdE)en Sentenz gemorben ift, baburd), ba$ er ber matl)emati*

fc^en gormel, ber £htantität§beftimmung, bie bi§ bar)in nur bie

äußere Semegung ber Körper bef)errfd)t t)atte, gteicfjfam aud) ba$

Innenleben ber Körper, bie $e§iet)Uttgen iljrer SBeftanbteite unter

=

einanber erfdjtofj. 3n ber cr)emifcr)=t)tftorifct)en 51u§fteHung auf
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bem ^Sartfer SSeftjatjrmarft im 3at)re 1900 fonnte man eine

plumpe, altertümliche 23age bewerfen: bie SBage SaüoifierS: fte

ift reetjt eigentlich baS Symbol mobernen ©eifteS geworben.

Unb wie in ben genannten fällen, fo ift e£ §u ^aufenben

öon Scalen immer ba§>, Voa§> man bie ©ntfeetung eines 9catur=

Vorganges nennen fann, worauf ber gortfdjritt wiffenfd)aftlicf)er

9taturerfenntni3 hinausläuft. 8dj erinnere nur nod) an ben befon=

berS eflatanten galt: bie ßerftörung ber £f)eorie öon ber SebenS*

traft, ber vis vivendi burdt) bie feit 1828 beginnenbe (Stjntfjefe

organifcr)er Körper: womit bie Sßftdje auS itjrem legten ©d)tupf=

wittfei, ber organisierten Materie, befinitio bertrieben mar: idt)

meine befinitio für bie 9Zaturmiffenfct)aften beS neunzehnten Satyr*

rjuubertS, um bie eS imä tjier allein ju tun ift.

Stber alle biefe S3etracf)tungen Ijaben für mt§ bodt) nur info=

meit eine SSebeurung, als fte unS leljren, roeterje Slonfequengen aus

biefer üfteugeftaltung ber 9caturwiffenfd)aften für bie Xecljnil fid)

ergeben. £)as feftjuftellen, mirb unS teicfjter Werben, wenn mir

ben SBanbel unS öergegenwärtigen, ben unter bem Güinftufj fort*

ftfjreitenber SftaturerfemttntS (im ©inne ber mobernen „ejaften"

9caturwiffenfct)aften) bie gefamte Söeltauffaffung, ba% SSeltbilb, bie

Kosmologie burdjgemacrjt r)aben. £ie grütjeren waren gan§ üon

felbft üon ir)rer befeetenben Ütfaturbetradjtung aus gu einem lebenbigen

©otte, einem ©djöpfer §immelS unb ber (Srbe gelangt. £>er alte

©ott war nichts anbereS gewefen, als ein großer Sünftter, ein Oolt=

fommener i^anbwerfer, ber bie SSBelt auS feinem Ijöcrjftperfönlidjen,

empirifdjen Äöntten IjerauS gefdjaffen t)atte. üftact) feinem Silbe formt

er ben 2ftenfcr)en. Unb in feinem SSerfe lebt feine (Seele fort. ®r

fd)afft mit ber gangen unmittelbaren Sntereffiertjjett beS §anbwerterS,

bem ba$ (Gelingen feines 9Bir!enS ber r)oct)fte Sorjn ift. Unb ©ort

falj, haft eS gut war. 3a, in bem jübifdjen <2d)öpfungSmrjtr)o§

tritt bie ecfjte §anbwer!ernatur beS 2Beltenerfd)affer§ fo burdj*

fidjtig zutage, baß ©ott fogar fein 3Berf in ber normalen 21rbeitS=

jeit jebeS §anbmer!erS, in ben fectjS SBocfjentagen, zu ßnbe bringt.

Su ber Dcatur, wie fie unfere (Erjemifer unb $ßt)rjfifer beulen,

ift für einen ©ottrjanbwerfer fein 9taum metjr.

„2rüf)lIo§ felbft für tf}re§ ÄünftlerS ©fjre,

©leid) bem toten Sd)tag ber ^enbelutjr,

gülgt fte fnedjttfd) bem ©efe£ ber Seltnere

®ie entgötterte Katur."
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£er Schöpfer roirb Don feinem 2Serf getrennt, ör mag üiel=

leicht afö ber große Crganifator gebaut »erben, ber bie Elemente

jufammenfügt. SJiefe aber oollbringen bann ccaä eigener „ßraft"

bie Verbinbungen, bie gu ber SSelt ber Körper führen. £ie SSett«

probuftton, roenn mir fo jagen motten, ift ein rationatiftifcfj ge=

itatteter Sßrogefj geworben, ber ftcf) nacfj matrjematifcfj ausbrücf=

baren „©efeßen" Dottgierjt, ©efetjen, beren SBirffamfeit ber ^robugent

fetber unterroorfen ift, bie er nur mit peiniicfjer Sorgfalt befolgen

muß, um ben borbebacfjten Erfolg gu erzielen.

s
II?it biefer Vetracfjtung bjaben mir nun aber audj fdjon ein=

gefetjen, morin bie grunbftürgenbe SSirfung ber mobernen

92aturmiffenfcfjaften auf bie £ed)nif ficf) äußern muß.

Cffenbar barin, baf; in Slnroenbung ifjrer Ser/ren bie tecfjmfcfjen

Vornahmen, ftatt mie bieder als 91uSftuB einer lebenbig mirfenben

^erfönticfjfeit (bei öanbmerferS), nun begriffen werben oüä ein

fetbfttätig fid) abfpielenber SetoegungSprogeB toter Körper. 23a§

bie naturroiffenfcbjaftlicrje ErfenntniS für bie STecrjnif bamit teiftet,

ift alfo bie Emanzipation üon ber Vebingtbjeit burefj organifcrjeS

Seben, fjier jurtädjft bei SDcenfcrjen. 5Iber babei bleibt ba% Eman=

jipationlmerf — beim um ein folcfjeS bjanbelt eS ftcf) — rtic£)t

fteljen. 233ir fabjen, baB bie 9?aturraiffenfcf)aften im neunzehnten

Satjrbjunbert als befonbere Seiftung bie Sntfeelung auef) ber

organifierten Materie aufzuroeifen fjaben. SaS bebeutet aber in

ber Übertragung auf bie ^rarjS, b. bj. alfo für bie Stecfmif, bie

Emanzipation oom tierifcfjen unb pflanzlichen CrganiSmuS als

notmenbigen Vermittler bei ber Erzeugung ober Verarbeitung oon

©ütern: eine Erfcfjeinung, oon ber mir bereite empirifd) Kenntnis

genommen l)aben unb beren ungeheure Vebeutung für bie ©e=

ftaltung ber mirtfcfjaftticfjen ©ütermelt icfj noefj eingebjenb au.z=

einanberfe|en merbe. 3uim <i)ft möcrjte icfj biefe allgemeinen ®r=

örterungen über ©eift unb Sinn ber mobernen tecr)mfct)en

Entmicftung gufammenfaffenb mit ber ^eftftellung fdjlieBen: baB

mir an ber §anb ber bisherigen VemeiSfüfjrung nunmebjr als ba§>

materiale ©runbpringip ber mobernen 2;ect)nif, auf bciZ

ftcf) alfo (mie gu geigen fein mirb) alle epoerjemaerjenben Errungen-

fcfjaften auf tecfjnifcrjem ©ebiete märjrenb beS neunzehnten 8a§r*

f)unbertS gurücffü^ren laffen, bie Senbeng §ur praftifcfjen

Emanzipation oon ben 2ct)ranfen beS Crganifcfjen: beS

Scenfcfjen, beS Xiere«, ber pflanze angufprecfjen baben. 2£a3 fiel)
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and) fo auäbrüden läfjt: ebenfo tote bie naturmiffenf(^aftüd)e XtjeDrie

auf einer (Sntfeelung ber Statur beruht, fo lafjt ftcf) alles, roa§ bie

sj>ra;ri<§ in ber mobemen $eit att ctjarafteriftifctjen Srfctjeinungen

aufmeift, auf eine (Sntfeetung ber Sedjnif gurüdfütjren.

Emanzipation Don ben ©djranfen be§ Orgamfdjen: ba$ be«

beutet in etma§ anberer Raffung foöiel, mie ßrfat, ber 9?atur

burdj bie $unft, ber lebenbigen burd) bie tote üftatur, be£ $ßerfön=

liefen burd) ba» ©adjlidje, ber Qualität burd) bie Quantität. Unb

gioar läjjt fid) btefe Sßanbtung öerfotgen in allen Elementen ber

£edjnif: Gräfte, Stoffe, 33erfat)rung§n)eifen ftnb tijr gteicfjermaBen

anheimgefallen.

3umr nutjte bie StRertfcij^ett üor bem neunzehnten Sat)rt)unbert

aud) fdjon SSaffer unb Sßinb neben ben tierifcfjen unb menfd)=

liefen Organismen al§ treibenbe Gräfte. 5tber gan§ abgefetjen

baüon, ba$ fte meit gurüdtraten an Söebeutung hinter ben organi=

fierteu ^raftfpenbern: maä fie biefen ä^nlidt) erffeinen liejj, ttiar

ifjre ©ebunbenfjett an Ort unb 3e^- ®^e Saunen ber üftijlein

unb bei 3öirtbgotte3 entfdjieben allein, ob unb in roetcfjer SRicfjtung

unb mann bie 9ftenfd)en bei SBaffer» unb be3 SßinbeS Äraft nutzen

fOtiten, ©rft feit bie (Spannung bes SßafferbampfeS unb bes>

elettrifdjen Stromes in itjrer 3Sermenbbar!eit für bie Secfjnif erfannt

mar, erfdjtofj fid) ber SDZertfc£)t)eit in ber toten üftatur eine $räfte=

quelle, über bie fte nad) Quantität unb Qualität beliebig Oerfügen

tonnte. £>er Übergang gu £ampf unb <5£eftri§ttät a(3 treibenben

Gräften ift alfo redjt eigentlich ein 9(ft ber Emanzipation, ber

gang befonberS beuttiefj auf bie Eigenart mobern=naturmiffenfd)aft=:

lieber Setradjtung fid) jurüdfü^ren l&jjt.

Unb mie bie medjanifcfje Äraft, fo bel)errfd)t ber anorganifdje

Stoff bie neue $eit: ba$ Eifen, ber Jürtftticfje Jünger, bie 2fni(in=

färbe ufm.

9lber ma§ nun ba3 SBidjtigfte ift: aud) bie mobemen $er=

fatjrungSmeifen, bie 2lrbeit£mett)oben atmen benfetben ©eift.

5fud) fie brängen nad) Befreiung oon ben ©djranfen ber organifdjen

93ett. ®eutlid) tritt biefe Xenbeng zutage in allen cfjemifdjen

Snbuftrien, bie ja bod) redjt eigentlid) auf bem ©ebanlen einer

fünfttidtjert ©rjntr)efe nüttfidjer Stoffe aufgebaut finb. 2Sa§ efjebem

ba§> geljeimni30olle Soeben be§ SßatbeS, bie SÖIüte ber ^f(an§e, ber

Organismus beS SiereS jutage förberten, ba§> entfielt jetjt auf

£ommanbo in ber Retorte ober ber Muffet beS EfjemiferS: 2Bot)(=
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gerücfje unb SBotjtgefdjmäcfe, färben unb gaferftoffe, Düngemittel

imb ©eteudjtungSmateriat.

Sft bo» cfjemifcfje SSerfa^ren oornetjmlid) baju beftimmt,

tierifcfje unb pflanzliche Organismen bei ber Erzeugung üon @e=

braucfjSgütern entbeljrtid) §u machen, fo läuft baä mafcfjinelle

SBerfafjren in feiner ©runbibee barauf t)inau§, bie ©üterfjerftettung

Don ber 9J?itoirfung beS lebenbigen SDtatfdjen 51t befreien. 2)a3

öfonomifcrje ^rinjip ber SDcafctjine, über ba3 tcfj in meinem &api=

taliSmuS au§füb,rtid) gefprocfjen fyabe, beruht in ber 91rbeit*erfetmng.

2>ie äRafdjme ift eine SSorridjtung §um Qtozd, irgenbeine StrBett

aufzuführen, bie of)ne fie ber SDtenfcf) ausführen müßte. 2)a§ Sbeal

einer öollfommenen 9ftafd)ine ift ber automatifd) tuirfenbe 9J?ec£)a=

ni§mu£, ben ber Sttenfctj nur noct) §u bebienen fjat.

greitid) ift nun bie SDfafdjtne feineätoegS eine (Srrungenfdjaft

be3 neunzehnten 3af)r{)unbert3; öielmerjr ift fie fo alt roie bie

2ftenfd)f)eit fetbft. Sennocfj erfcfjeint e<§ ftatttjaft, ba% 3)?afcf)inen*

prinzip at§ ein moberneS prinzip ber Sedjntf an^u=

fpredjen, unb $max au<§ §mei ©rünben. 3unacMt be§t)aI6, luetl

noct) §u feiner Qeit, foüiel toir toiffen, bie 21muenbung be£ mafd)i=

neuen 2Serfaf)ren3 auf allen ©ebieten betoujjt erftrebt loorben ift

roie tjeute. (Sf)ebem toax aud) bie SDfajdjtne ein ßufäKtgeS, ba$

man tjinnafjm ofjne befonbere ©ebanfen mie irgenbein SBerf^eug.

§eute null man bie 3ftafd)ine. S)er Sedjnifer benft in ber 9ftd)=

tung ber 9Kafdjine. £>er ©eift ber SJcafcfjine bejjerrftfjt bie gefamte

SEecfjnif, fomeit fie ftcfj nicfjt be3 cfjemifcfjen ^erfafjrenS bebient.

tiefer auf 9#afd)inentecrjmf in feinem innerften Söefen gerichtete

©eift ber 3e^ ftnbct feinen 9fu3brud in ber Xatfadje, ba& man
ba§> mafcfjinelle ©erfahren bemüht in ben SMenft ber Grgeugung

toieberum öon SDtafdjmen gefteilt Ijat: biefe (rote nod) genauer ^u

geigen fein toirb) erft bem neunzehnten 3af)rf)unbert angefjörige

mafdjinenmäßige 3ftafd)inenprobuftion ift ber zweite ©runb, ber e£

rechtfertigt, ba§> Sftafcfjinenprinzip als djarafterifttfdjeä 9#erfmat

für bie Xedjmf be§ neunzehnten 3af)rf)unberts in Stnfprucrj gu

nehmen.

Um bie praltifcfje Sragtoeite biefer neuen ^Xecfjnif richtig gu

ermeffen, roirb man unterfReiben muffen bie SBebeutung, bie bie

Stntoenbung ber ttnffenfdjaftlicfjen 9#etf)obe at§ fotd)e befitjt, öon

ben SSirlungen, bie ber Übergang öon ber organifdjen §ur an=

organifdjen üftatur bei ben tedjnifcfjen 3>ornat)men im ©efotge fjat.
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Über bie 3ufammenf)änge gttrifdjen bem miffenfdjaftlidjen $er=

fahren unb ben großen Seiftungen ber mobernen SEedjm! nrirb

fo(genbe3 aus^ufageu fein.

3unäd)ft erfährt eine gänjticfje Umgefta(tung baäjenige, tt>a§

id) bie 2lrt be£ SSefitjeä beS tedjnifdjen $önnen3 nennen

möchte. 3)iefe£ mirb burd) bie Einbürgerung be3 rationellen S3er=

fal)i*en3 gleicfjfam objeftiüiert. 2Sir fatjen früher: jebe§ föunft*

üerfafyren rufjt in ber ^ßerfönlidjfeit be3 „9)Mfter§" eingefdjloffen;

e§ lebt mit if)m, e£ ftirbt mit iljtn. üftur mag ber Sernenbe ifjm

abgelaufd)t unb abgeflaut §at, ba$ bauert über feinen Xob t)inau3,

fd)lägt Söurjel abermals in einer ^erföntidjfeit, um mit biefer

mieberum §ugrunbe gu geljen. 2)a§ rationelle 2}erfaf)ren ftefjt bem=

gegenüber oerfelbftänbigt, objeftioiert, al<§ ein für jebermann beliebig

fafsbareS unb erreidjbaresl SBiffen außerhalb jeber au§fül)renben

^perfonlid)feit. Ginmal burd) SBort unb ©ctjrift feftgelegt, ift e§

ein unücrgtinglidjeS (Eigentum aller fünftigen ©efd)led)ter. S)amit

ift e£ aber in bopüelter £>inftd)t üon ber 3ufäüigfeit be§ rein

$J3erfanliefen befreit: fofern feinem gänglidjen SSerlufte borgebeugt

ift, fobann aber e3 nietjt notmenbig eiltet beftimmten, an Ort unb

3eit gebunbenen Snbitübuumö bebarf, um ba§> betreffenbe $ßer=

fahren angumenben: folange bie gemerblidje Xätigfeit, aud) fd)on'

bie moberne faüitaliftifdje Snbuftrie, nod) im ©tabium ber ßmöirie

fiel) befanb, fonnten neue Snbuftriegmeige in einem Sanbe nur be=

gönnen merben, menn man Sftenfdjen bafjin oeröftanäte, bie ba$

@et)eimni3 mit fidj trugen: bie Berufung ber £mmiliatenmönd)e

burd) gafjlreidje @täbte im üDcittelalter, bie ^erein^ie^ung braban=

tifdjer Sudjmadjer nad) (änglanb, italienifdjer ©eibenfpinner unb

=meber nad) ^ranfreitf), bie gange ©migrantenpolitif ber ^)of)en=

gollern reben eine beutlictje ©pra^e bafür, bau in bamaliger Qtit

bie tedmifefrje Hunft nod) an ben ^ünftler gebunben mar. Sann

bleibt fie eine 3 eitlang an bie ^ßrobufte gebunben: bann forgt ein

2anb ettoa bafür, bajs beftimmte 9}?afd)inen nietjt tn§ 2lu£lanb

fommen: (Snglanb im Slnfang beS oorigen Sal)rf)unbert§. Unb

r)eute braudjt eine Nation if)re jungen Ingenieure unb Xedjnüer

nur an bie beutfdjen §od)fd)ulen gu fenben, um alle 2Sei§§eit im

Äern fid) §u beliebiger SSermenbung im eigenen Sanbe gu üer=

fdjaffen. Unb mie bie ?lu§übung unb (Spaltung ber tedjnifdjen

Shtnft burd) ba§> rationelle $erfaf)ren bon ber 3ufaHig!ett be3

Snbioibuetlen befreit merben, fo in nod) üiel t)öl)erem SD^a^e aud)
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bie Bermefjrung beS tecfjnifdjen ßönnenl. 2(n Stelle beS üerfud)S=

roeifeit SaftenS, baS, wie wir faljen, aller (Smpirie eigentümlich ift,

tritt beim rationellen 93erfal)ren baS planmäßige unb metfjobifdje

Suchen auf ©runb ber Kenntnis oon ben ßufammenljängen ber

bisherigen 23erfat)rungSmeifen ; an Stelle beS ^ßrobierenS tritt baS

(Sjperiment, auS bem ginber Wirb ber ©rfinber nnb baS ©rfinben

felbjt auS einer gelegentlich) geübten bilettantifdjen SBejdjäftigung

geiftüolier Pfarrer unb ingeniöfer SBarbiere ju ber berufsmäßigen

£ätigfett gelehrter gad)männer. 3ftan ermeffe, wie fie baS Xempo

ber Neuerungen in einem aller (Smpirie unbefannten unb unerreictj=

baren Wa& §u fteigern imftanbe fein mußte.

Slber nict)t nur werben bie ßufäßigfeiten beS SBeftanbeS unb

ber SBermeljrung tedjmfdjett Könnens burd) bie ÜRujjBarmadjung

ber Sßiffenfdjaft befeitigt: eS üerfcfjWinben aucfj bie ßufäüig*

feiten ber 2tuSfüt)rung mefjr unb mefjr. S)aS tedjnifdje können

wirb ftcrjerer, fontrollierbarer, erafter. SBegreiftidjertoeife. Senn

nun, ba alle 3ufamment)änge beS ^robuftionSprojeffeS begriffen

werben, ift eS erft möglich, Sd)äblid)feiten planmäßig 5U üermeiben

ober auszumerzen, Süden bort auffüllen, wo baS Berfafjren

folcfje aufweift. (tage SnbuftriejtDetge finb erft §u rechter Stute

gelangt, nadjbem bie (Sijemie unb neuerbingS bie ©afteriologie

bittet an bie £mnb gaben, mit Stetigfeit unter Reibung aller

oortjer unfontrotlierbaren Störungen bie ^robuftion 3U üottgier)en.

9tfan benfe an bie Brauerei. Qafylxeidje SJcefjWerfzeuge fpejietler

5(rt unb 2>imenfionierung, eigentümliche Äontrotloorgänge, präjife

3nbilatoren, Siegiftrierapparate, ct}emifct)e groben, pt)t)fifatifd)e Jpitf8*

Dorrid)tungen, wie 5. 23. ^olarifationSinftrumente, Speftroffope,

Manometer, BremSbnnamometer ufw. fteljen ber mobernen £ect)ni!

gegenwärtig gut Verfügung, um jene ©idjerljeit in ber SluSfütwung

ber Sßrobuftion §u erreidjen.

3Mefe letzte Bemerfung füt)rt unS fdjott hinüber §u ber anbern

$rage: ber 23ebeutung, weldje baS neue materiale ^ringip

ber mobernen Xedjnif für bie $ßra£iS §at Senn offenbar

äußert fidE) in ber eben befprocfjenen Sßeröolttommnung ber 9Jteß=

unb SSägemetljoben bereits jene Stenbeng, bie wir als eine ber

^ectjnil unferer Xage eigentümliche erfannten: ber 2enben§, fiel)

oon allem Drganifdjen §u emanzipieren, baS in biefem gälte ber

iOcenfd) ift. 9(tle frühere &it war §ur Beurteilung beftimmter

Aggregat* ober 3Bärmejuftänbe, gur Sfteffung unb 3öägung im
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roefentlidjen auf bie menfdjüdjen gäljigfeiten, §u fügten, ju fd)meden,

§u rieben, ju fetjen, angeroiefen. Setjt tritt an ©teile biefer fub*

jeftiü zufälligen bie objecto eralte ©rmittetung ber <Sd)roere, Sänge,

SSärme, £)ide, £)auer burdj miffenfdjafttid) genau fonftruierte 9fteß=

unb SBiegeapparate. 2)a3 @manzipatorifd)e äußert fidj Ijier in

boppelter §infid)t: bie £ed)nif roirb frei bon ber zufälligen 35er*

anlagung beftimmter SßerfönKdjfetteit mit befonberS feiner ßunge,

empftnbfamen Serben, Haren klugen unb offenen Dljren unb ebenfo

bon ber naturberantagten ßufäfligfeit ber 2tu3füf)rung, bie folange

befielen bleibt, als tebenbige 9ftenfd)en, burcl) beren SIbern marmeS

23tut fliegt, bie gunftionen ausüben.

©amit fyaben tr-ir aud) fct)on ben $unft getroffen, in bem

fid) bie prinzipielle S3ebeutung aller berbotlfommneten

Sftafcfjinerie äußert: fie Oermag ben 9SolI§ug irgenbeiner 93or=

nafjme §u eiuer @raftf)eit zu enttoidetn, beren ber SD^enfcJ) niemals

fäl)ig ift. Sludj baS feinfte SSerlgeug, ber betifatefte ©riffet ober

Geißel in ber §anb beS Arbeiters fann bod) nie ettoaS anbereS

letfien, als manuelle gäfjigleiten unterftütjen: bie SIrbeitSmafdjine

bagegen fennt biefe Sdjranfe nicf)t. ©ie brauet nietjt mef)r ben

Kontaft jtotfdjen Stuge unb §anb, auf bem alle Verfeinerung

manueller ©efdjicftidjfeit beruht: fie fann fo fein fdjneiben, fo fidjer

unb regelmäßig eine SBerridjtung ttnebertjolen, toie niemals bie

menfdjticfje §anb eS bermödjte: fie erfetst eben in bollfommener

gorm bie Arbeit beS Arbeiters.

Kann man in biefem gaEe fagen, ba% bie medjanifdje £edmif

ben HrbeitSprozeß öon ber qualitatiöen S8efct)rän!tt)ett aUeS Drga«

nifdjen emanzipiert, fo beobachten mir in anbern gälten, toie eS

bie oon ber organifdjen 9catur in bem lörperlicfjen 5IuSmaß ifjrer

Snbiüibualitätcn gezogenen ©djranfen ber quantitatiöen Seiftung.

finb, bie bie moberne Xedjnil burct)£»ricrjt. £)arin liegt bod) toof)l

bie prinzipielle Sebeutung ber SBertoenbung medjanifdjer

Gräfte, bafj fie eine beliebige Häufung bon Energie unb beren

unbefjinberte Konzentration auf einen *ßunft gutaffert, toät)renb ber

menfdjtidje unb tieriftfje Organismus nur immer über eine be=

fdjränfte Stege bon Kraft berfügt, bie fiel) aud) fd)toer burtf) ein

3ufammenroirlen mehrerer Organismen bergrößern läßt. ßS ift

felbftoerftänbtid), haft erft bie SCrbeitSöerridjtung felbft einer (2trbeitS=)

9ttafd)ine übertragen fein muß, ef)e eine fo §ofje Kraftentfaltung,

toie fie beifpietStoeife in ber (Spannung beS SBafferbampfeS erzielt



Sie 6man3tpation Don 3fautn unb 3e^ 157

werben fann, eine praftifdje SBerwenbung finben fann: erft muftte

bie Spinnmafdune ben ©pinnprozeß oon ben menfdjtidjen Organen

auf ein ©ijftem toter Körper übertragen fyaben, efje eine £raft

?cu^en bringen fomtte, bie breitaufenb ©pinbeln anzutreiben öer=

mag. SSorin bie fpegififd) befreienbe SSirfung beS Kampfes als

treibenbe Äraft — üerglict)en mit SSinb unb Söaffer — fidj äußert,

mürbe bereits ausgeführt.

£eS meiteren aber ift eS eine großartige Emanzipation

Don 3?aum unb ßett, bie ein Q^erjtcfjt auf bie SDcitmirfung

organifierter Materie im ©efofge t)at. SBom SRaum, bm aller

^flangenmudjS beanfprudjt unb ber nun entbefjrtid) wirb, menn

auS mineratifdjen ober fonftigen anorganifrfjen ©toffen ©ebraudjS*

güter fjergeftellt werben, bie benfelben 3)ienft oerridjten mie efjebem

baS §oIg, baS im 2Balbe ftd) ausbreitete, ober baS Xier, baS §u

feiner Fütterung ein ©tue! (Srboberflädje beburfte. SDZan fann

etwa folgenbe 9?ed)nung anfteden: 3m Äönigreid) ^reufeen tourben

am 1. £>egember 1900 2 913003 $ßferbe gegäfjlt. Von ber 5lder=

flädje in ^reußen maren 1900 2 697 572,8 ha mit £afer be=

ftanben, baS ift annäfjernb ein ©ed)ftel. $)ie Sofomotioen, bie in

£)eutfd)lanb fahren, repräfentieren mef)r als 8 Millionen lebenbige

^ferbefräfte; rennen mir baüon 5 äJcillionen auf ^ßreufcen, fo

müßte (um fie §u ernähren) baS <paferlanb faft üerboppelt werben

(menn mir einmal öon ber §eufütterung gan$ abfegen), baS f)ei&t

minbeftenS ein Viertel ber gefamten Slderflädje, bie je£t anberS

genügt werben fann, müßte §ur Ermattung beS ^ßferbebeftanbeS

hergegeben Werben. 2öo aber fottte alles baS §oI§ warfen, baS

etwa baS f)eute oerbraudjte (Sifen §u erfe^en fjätte? Stile Sßätber

ber Erbe müßten abgefjolgt werben unb würben bod) nod) nid)t

f)inreid)en, ben Vebarf §u beden. ©an^ abgefefjen baüon, ba§

öfonomifd) eine enorme Verteuerung beS Materials eintreten müfete,

bie fd)on tängft oor ber p^fifc^en ©rfdjöpfung ber SSerwenbung

(Sinfjalt tun würbe. 3m. 9taf)men unferer gütigen 9fted)tSorbnung

würbe bie ©runbrente eine fotdje §öf)e erreichen, wenn bie Xedjnif

nid)t bis §u einem gewiffen ©rabe emanzipierte, ba$ eine wirt=

fdjaftüdje (Sntwidlung, wie fie baS neunzehnte 3af)rf)unbert erlebt

f)at, gan§ unbenfbar wäre.

3n 9xüdfid)t auf bie 3 ei t wirft bie moberne £ed)nif emanzi=

patorifcl), infofern fie sunädjft, waS wir fcfyon feftfteüen fonnten,

bie organifdjen Sdjranfen beS tierifd)en ober menfd)lid)en DrganiS=
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muS burd) ©rgtelung größerer ©efdjminbigfeiten bei ber ©üter=

erjeugung ober im XranSport burdjbridjt. 91ber aud) überall bort

äußert fidj bie nämliche geiterfparenbe SBirtung, mo ba$ natürliche

SSadjStum ber ^flange ooer oeg $ä*K8 entbeljrlid) gemacfjt mirb,

alfo mieberum im @rfa| pftanglicfjer ober tierifctjer Organismen

burd) anorgantfdje ©ebilbe. Um abermals ba§> mistige SBeifpiel

beS (Stfeng rjeransujieljen: ber Sragbalfen ober ber ScljiffSmaft

auS (Sifen ober Statjt loerben in menigen SSodjen t)ergeftetlt, mätjrenb

ber §ot§ftamm Saij^efjnte gebraucht fjätte, um bie erforberlidje

^icfe 511 erreichen. 2)ie $ßferbe, bie §ur SSefpannung ber ©trafeenbaf)n=

magen $8ern)enbung ftnben füllen, bebürfen minbeftenS brei= bis

üierjätjrtger Pflege, tuäfjrenb ber eleftrifdje DJcotorraagen in eben*

fooiel Monaten fertiggefteiit mirb.

(Snblid) aber — unb baS ift üielleicfjt bie roicrjtigfte praftifcfje

$onfequen§ beS mobernen naturröiffenfcfjafttict) begrünbeten 35er=

faljrenS — mirb burd) feine 2lnroenbung bie SSafiS für baS

gefamte tedjnifdje können in einer ungeahnten SSeife öer =

breiter t. SBie mir roiffen, betrachtet bie moberne 2ed)notogie ben

^robuftionSprojeB gleid)fam loSgetöft üon bem auSfütjrenben

£)rgane, bem 9)cenfcl)en. 2)aburd) oermag fie it)n berart in feine

(Slemente auf^utofen, ba^ nidjt bie Sftücfficfjt auf bie fcfjaffenbe

§anb, fonbern tebiglidj auf eine 3medmäfeige ftaufalfolge ber ein=

§etnen Vorgänge Dabei ben ?(u3fd)tag gibt. SDaS arbeitgerlegenbe

Serfatjren mirb bamit erft metljobifd) amuenbbar. Unb bie 25iffen=

fctjaft forgt bann meiter bafür, inbem fie funftoofle, madjinate

£>orrid)tungen erfinnt, bafj bie betreffenbe Steituerridjtung im

^robuftionSprogefj, bie ficf) bei ber rationalen Sluflöfung ergeben

tjat, nun aud) eraft ausführbar mirb, trotjbem fie gar nid)t mefjr

ber natürlichen Betätigung ber menfd)lid)en Crgane entfpricfjt. %n
bie Stelle ber burd) bie lebenbige ^erfönlicrjfeit notroenbig gebun=

benen organifcfjen ©lieberung ber ^robuftionSpro^effe tritt bie nur

im £nnbtid auf ben getrollten (Srfolg ämedmäftig mecfjanifcfj ein=

gerichtete ©tiebbilbung, mie eS Oteuteaur. auSgebrüdt t)at. Setjt

begreifen mir auct) erft, marum bie (Sntmidlung ber 9ftafd)inerie

in unferem Sctfjr^unbert eine fo rapibe fein tonnte. «Sie ift einer

eigentümlichen unb richtigen Sßknbung in ber Sluffaffung beS

2)cafd)inenerftnberS gu^ufdjreiben, metdje barin befielt, bafj nidjt

mefjr bie 9Jcafd)ine bie ^anbarbeit ober gar bie Scatur nad)äu=

afjmen fuctjt, fonbern beftrebt ift, bie Slufgabe mit tljren eigenen,
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öon ben natürlichen oft uöltig öerfdjiebenen SKittelit 31t töfen.

Sft aber einmal erft bie ©cfjranfe be§ ©ebunbenfetnS an bie

Üftaturbefd)affenf}ett ber menfdjlidjen Organe gefallen, fo eröffnen

ficfj bem tedjnifdjen können unermejjftdje Seiten. Uub barin

liegt öor allem bie epochale 23ebeutung, bie mir bem Stntritt

ber Sßiffenfcrjaft in ben ©tenft ber Sedmif §ufd)reiben muffen.

©ie ^robuftion hrirb jetjt eine Stmiljefe beliebiger Stoffe unb

Gräfte, mie fte für menjcfjlicfje Qajtdz geeignet ficfj barbieten. Sie

9ieuerfd)affung ber (Srbe nimmt bamtt tt)ren Anfang; unb biefelbe

SSiffenfdjaft, bie un§ öon bem lange innegehabten §errfd)ertt)rone

fjerabgeftoBen unb in unferer ganjen Üfticfjttgfeit geoffenbart fjat,

fte fjat un§ gleichzeitig bie 23ege gemiefen, mie mir öon neuem

bie Sßelt (freilicl) immer nur bie 2Selt be3 äußeren Scljeine^!)

erobern, mie mir bie eingebilbete unb oerlorene §errenfd)aft üer=

fctjmerzen tonnen baburd), baB mir m\ä eine mirftidje £>errfcrjaft

(freilicl) immer nur über bie 23elt be3 äußeren (Scheine»!) neu

erringen.

SSenn tcfj e§ nun im folgenbem unternehme, biefen einftmeilen

nur in feinen ©runb^ügen erfaßten Prozeß : bciZ ©inbringen ber

SBiffenfdjaft unb bamit bie Emanzipation oon ben Sdjrant'en be§

Drganifcrjen, mie er fid) auf allen ©ebieteu ber mobernen Xedjnif

nactjmeifen läßt, in feiner tatfädjtidjen ©eftaltung in einigen be=

fonberä micfjtigen Sphären be3 Sßirtfcfjaftslebens gu üerfolgen, fo

muffen mir un§ unferer umgrenzten Aufgabe bemttßt bleiben: bie

SSebeutung ber tedjnifdjen Neuerungen fürbaß beutfdje SBirtfcrjafts*

leben be§ neunzehnten 3arjr§unbert§ §u fdjitbern. @ö roirb ftdj

alfo meniger um eine Sarftettung ber tüelen örfinbungen unb

(Sntbedungen tjanbeln, bie burdj ba§> ßufammenmirfen aller ShiÜur=

nationen bie moberne Sedjntf begrünbet Ijaben, als oielmetjr um
eine föerüorferjrung ber entfdjeibenben ßntroidlungsmomente, fomie

ber Slnmenbung, bie bie Grrungenfdjaften ber STedjnif gerabe in

©eutfdjlanb erfahren bjaben. SBobei benn ein befonbereS 31ugen=

merf §u ridjten fein mirb auf ben Anteil, ben beutfdje Männer

an ben Srfinbungen ber Neuheit bjaben, fomeit baburd) bie mirt=

fd)aftlid)en $ert)ättniffe Seutfcrjtanb» in befonberS rjeröorragenbem

3ttaße beeinflußt morben finb.
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II. Sie (Stappen ber tecfjnifdjen Sntmidtung im neun =

^erjnten Sarjrrjunbert.

3dj beginne meine Überfidjt mit ber Sanbmirtfdjaft. Sftidjt

nur toeil in ber lanbmirtfrfjaftücfjen ^robuftton tedjnifd) ber 9ln*

fang alles 9Sirtfd)aften§ ruf)t; fonbern üor allem aud) behalt,

»eil bie tanbwirtfdjafttidje SßrobuftionStedjnif wäfyrenb be§ neun=

Ritten Sa^r|unbett§ eine Neuerung erlebt fjat öon fotdjer grunb*

ftürgenber Sebeutung wie fein anbereä ©ebiet ber öfonomifdjen

Secfjnif. Unb ee> tfi fogar ein Seutfcrjer, bem bie reootutionäre

Stat gelang, bie Sanbmirtfcfjaft auf eine oötlig neue ©runbtage gu

ftetten: 3uftu3 oon Siebig, ber Segrünber ber mobernen ^ftangen^

prjüfiotogie unb bamit ber mobernen Süngertf)eorie. 3d) barf tDofjl

bie wiffenfd)aftlid)en Seiftungen SiebigS al§ befannt oorau§=

fegen, ^ebenfalls wirb ber Sefer fo ötel wiffen, bafj er bie 23acfj£=

tumSöorgänge ber ^flanjen djemifd) unterfud)te unb in itjre (Elemente

auflöfte. Sie praftifd) bebeutfamfte ©rfenntnis, bie babei jutage

geförbert mürbe, mar bie, bafj bie Sßflange burd) üjt 2ßad)3tum

bem 23oben beftimmt nachweisbare Mengen mineralifdjer Stoffe

entgiefjt, bie bem 33oben in gorm be<8 SüngerS in gleicher

Dualität unb minbeftenS gleicher Quantität jurüdgegeben merben

muffen, foE ber grudjtbarfeitsgrab unoeränbert bleiben. 3)cit biefer

geftfiellung mar aber aud) fd)on au»gefprod)en, ba$ bie 2öieber=

erfegung ber bem Soben entzogenen Gräfte unb «Stoffe mittels

djemifd) Ijerfteltbarer Serbinbungen, b. r> atfo burd) Serwenbung

Don fünftücfjen Süngern ebenfogut ober beffer al$ oermittelft

beä biSfjer atiein gebräudjtidjen Staltbüngerä bewerfftetligt merben

fönne. diejenigen Stoffe aber, auf beren (Srfatj öor allem ber

Sanbmirt fein Slugenmerf ju ridjten Ijat, weit it)r Sorbjanben*

fein im ©oben entfdjeibenb für ba§> 23ad)§tum ber ^flanje ift,

bie Statur fetbft aber für ifjre Erneuerung feine genügenbe Sorge

trägt, finb ^rjOäpfjorfäure unb Sali, ©rftere in ber gorm oon

pFjoSpfjorfaurem Satf, ber erft aufgefdjtoffen werben muftte, ent*

bedte man in ben an SfjileS regenlofen Äüften ju riefigen Sergen

angehäuften Sßogeterfrementen, bem ©uano, ber be§t)alb unb weit

er jubem üiel Stidftoff enthält, batb §u einem beliebten Sünge*

mittet würbe. £)eute jebod) finb bie ©uanofetber an ben lüften

(SfjileS faft abgebaut, fo ba% anbere ^rjospfjate bie Stelle be§ ©uano

erfegt bjaben. Unter biefen ragte ba§> 9Keljl ber £rjOmasfd)laden
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fjeroor, be§ ?lbfatlprobufte§ bei ber ©ntprjosprjorung bes (£ifen§

im 6aftfcf)en SBeffemer* unb SiemenS SSKartinprojefe, ba§ feit 1888

oerWanbt unb in ^eutfcfjfanb fetbft (au3 ©rünben, bie icf) fpäter

nocrj erörtere) in befonberS rjeroorragenben Stengen erzeugt wirb.

3?on bem jä^rtict)en SßfjospfjorfäuresSBebarf, ben £eutftf)tanb in

£örje bon etwa 640 000 t r]at
f
werben rjeute beinahe brei Giertet

(450 000 t) burct) Xrjoma3pt)o§pt)at gebecft.

©benfo bebeutfam für £eutfcrjlanb§ SBotfönrirtfdjaft ift aber

ber Umftanb geworben, baB, wie icf) an anberer Stelle fcfjon er=

wähnte, ber ©oben £eutfdjtanb§ nicrjt nur fre reichten, fonbern

auf ber gangen ©rbe bie einzigen ©cfjät^e an Äalifatgen, atfo bem

^weiten .Jpauptbüngemittel, birgt. Sie Stajjfurter Salglager rjaben

§um erften 9JMe im Sa^re 1861 fleine beengen oon Salifolgen

(2400 t im SSerte oon 42 000 SDcarf) geliefert, ©ettbem ift bie

DJrenge ber geförberten Salifalje oon Saljr gu Safjr beftänbig ge=

ftiegen. 1870 betrug bie ?Iu£beute 375 300 t im Sßerte Oon

3358000 maxt, 1880 665900 t im SSerte oon 6783000 SKarf,

1890 1274 900 t imkerte Oon 16 505 000 3Jtorf, toäfjrenb 1900

faft bie breifaetje Xonnengarjl geliefert mürbe, nämlidj 3 050 600 t

im 93erte oon 39111000 SDtorf. 2)iefe Mengen bleiben gum

größten Seile in Seutfdjlanb: 1900 betrug bie 2tu§fu|t an %b=

raumfatgen 468 277 t.

Sa§ fticfftoffljaltige Material, beffen 3ufül)rung bie grucf)t=

barfeit be§ 23oben§ beträtf)tlicf) errjöljt, begießt bie beutfetje Sanb=

nürtfdjaft im eigenen Scmbe, fomeit als folcfje» fcfjWefetfaurer 3(mmo=

niaf oermenbet wirb, dagegen werben große SQcengen in falpetriger

^orm oom Sluslanbe belogen, in ©eftalt be§ (XrjilefaLpeterö, oon

bem 1878 erft 50918 t, 1900 bagegen 484544 t im Sßerte oon

77 527 000 Wlaxt naefj Seutfcfjlanb importiert Würben. $olfl=

wirtfcrjaftlicf) befonberä bebeutfam ift bie ©ntbeefung abermals

gweier £eutfcfjer, be§ SßraftiferS Scrjulg=2upil3 unb be3 Xl)eoretifer§

§ettriegel, baß ber Sticfftoff im ©oben audj oljne 2>üngergufurjr

burct) 3lnbau unb Unterpflügung beftimmter ^flangen (wie ber

Supine) oermerjrt werben fonne.

SSerglidjen mit ber SRenolutionierung, bie bie lanbwirtfcf)aft=

ticfje Stecfjnif burefj bie Siebigfdjen Xrjeorien erfahren tjat, treten

bie übrigen SSeränberungen an ©ebeutung weit gurücf. Smmerrjin

barf ntct)t unerwähnt bleiben, baß bie (Sntwicftung ber 2(rbeit§ =

mafcfjinerie aud} in ber Sanbmtrtfdjaft gortjcrjritte gemacht, unb

iotnbait, SSotf?U)ttti^aft. 2. Stuft. 11
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haft bie Sampffraft ebenfalls in ber tanbmirtfd)afttid)en £etf)mf

eine SRotte $u fpielen begonnen fjat.

Sn ber beutfdjen Sanbmirtfdjaft mürben benutzt:

1882 1895

©etoöjjnttdje $refc§mafcf)inen 268 367 596869

2)ampfbrefd)mafd)inen 75 690 259 364

2)riltmafd)inen ogl. ©äemafdjinen 140 792

9ttäf)mafd)inen 19 634 35 084

©äemafdjinen (63 842) 28 673

£)üngerftreumafd)inen — 18 649

£>ampfppge 836 1696

S)ic 9lbnaf)me bei ben ©äemafcfyinen erflärt fitf) barauö, ba%

an it)rer ©teile £rillmafd)inen in ©ebraud) genommen mürben.

2)ie fteigenbe 2}erroenbung ber 3)ampffraft in ber Sanb-

mirtfdjaft !ommt in folgenben 3^ffern 3um ShtSbrud. 6§ betrug

bon ben feftftetjenben unb bemeglidjen ^ampfmafdjinen in 2anb=

unb $orftmirtfd)aft, Weinbau unb ©ärtnerei

bie 3af)t bie £eiftung§färjig!;eit

1879 2731 24 310 PS
1897 12856 132 805 „

21ber ba§> eigentliche Clement ber SOZafctjine, fomie infonberljeit

ber £)ampfmafcf)ine ift bie Sanbmirtfcfjaft nict)t. SSietmerjr füfjrt

un§ bie eben mitgeteilte ©tattftif mie oon felbft gur SBetracf)=

tung ber anberen großen $ßrobuftion§fpl)äre hinüber, ber ge =

m e r b 1 i et) e n , beren tedjnifdje 9teüoluttonierung gar nicr)t beffer

ueranfdjaulidjt merben fann, al§> menn mir un<§ einen Überbtid

oerfdjaffen über bie ©ntmidtung, bie t)ter ba% 9)cafd)inenmefen ge*

nommen fjat.

*£)ie S)ampfmafd)ine tfi für ©eutfdjlanb, mie id) an anberer

«Stelle fcfjon bemerft fjabe, eine (Srrungenfcfjaft be£ neunzehnten

Ü5arjrt)unbert3; ja man ift üerfud)t, einfcfjränfenb rjinguäufügen:

ber gmeiten §älfte. SltlerbingS !amen bie erften „geuermafcfjinen"

fcfjon mäljrenb ber legten ^egierungSjaljre $riebrid)§ II. nad)

^reufjen; ja, im ^aljre 1785 erbaute man fogar fdjon bie erfte

'Sampfmafdjine in beutfdjen Sßerlftätten! 5(ber e§ Rubelte [td)

bod) erft um ganj üerein^elte 2Iu§nat)meerfd)einungen; faft immer

nur um 3öafferrjattung<§mafd)inen für bie 33ergmer!e. 'Die erfte
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Sampfmafdnne, bie ju anbern 3roetfen üermenbet mürbe, mar

toofjf bie 1S22 in ber berliner Äönigtidjen ^or^eEan^anufaftur

gur Sluffteöung gelangte. Unb menn mir ben <2tanb ber Sampf*

tect)nif um bie SDcitte be3 neunzehnten Saljrljunberts in Seutfd)=

lanb un§ üor 5(ugen führen, bemerfen mir, bajj bie ©ntmitffung

immer erft nocfj in ben aUercrften Anfängen mar. Sie Qafjl ber

Sampfmafdu'nen für gemerbüdje unb lanbmirtfdjaftlidje ßmecfe

betrug 1846 im Äonigreidj ©adjfen 197 mit jufammen 2 446

Sßferbeftärfen. £n gan^ Sßreujjeit mürben 1837 erft 421, 1S46

1139 fterjenbe £ampfmafd)inen mit b^m. 7 507 unb 21716 PS
ge^ätjlt; bie fidj auf bie einzelnen Snbuftriegmeige im 3al)re 1846

alfo üerteitten: Spinnerei, Söeberei, Söalferei 237 mit 3 236,

3)cafcrjinen= unb metaHifd)e gabrifen 208 mit 4 857 1
/

2 , SKüfjten

144 mit 1699 1
l2t

Bergbau 273 mit 9 508, üerfd)iebene gabrüen

277 mit 2415 PS. Sag Damalige Berlin tjatte (1849) nictjt mefjr

Sampffraft für feine SDcafdjinen gur Verfügung, afe fjeute etroa

jebe§ größere SBergmerf für feinen ^Betrieb gebraudjt: 1265 PS in

113 Sampfmafdeinen. SrcSlauS Snbuftrte mie§ im Satjre 1846

rtictjt mef)r aU 10 Sampfmafdeinen mit gufammen 28 ^Sferbe=

ftärfen auf.

Sm Saufe be3 legten falben Sal)rl)unbert3 t)at ftd) nun bie

beenge ber in ben Sampfmafdjinen gebunbenen Sraft meit mefjr

al§ üerfjunbertfadjt, unb ba$ -Tempo ber 23ermel)rung ift ein immer

rafdjereS gemorben. 3m 3at)re 1879 betrug bie gaty ber feft=

ftetjenben Sampfmafcfjinen in ^reußen 29 895, bie eine Seiftung§=

fätjigfeit üon 887 784 PS fjatten, 1901 (am 1. 51prit) gab e3

bagegen beren 75 958 mit einer 5eiftung§fät)igfeit üon nierjt meniger

als 3 709 662 PS. Sie 2eiftung§fä£)igieit r)at fiel) alfo in ben

22 Safjren üon 1879—1901 nod) einmal üerbreifacfjt, mäf)renb

bie burct)fcf)riittltcr)e ©röfje einer Sampfmafdnne (bie 1837 b^m.

1846 je 18 unb 19 PS betrug) üon 30 auf 49 PS angemadjfen

ift. Sn ben legten 6 Sauren üon 1895—1901 bagegen ift bie

3al)l ber Sßferbeftärfe allein um mef)r a(3 bie §ätfte geftiegen,

nämlid) üon 2 358175 PS auf bie obengenannte 3^ffer - 3m
gangen ©eutfdjen 9tetct)e maren am (Snbe be£ neunzehnten Sa^r=

IjunbertS mefjr als 5 Millionen ^ferbeftärfen in feftfteljenben

Sampfmafcfjinen tätig.

fragen mir, mie ftd) bie 9cut$ung ber Sampflraft auf bie

ein§elnen@emerbearten üerteilt, fo gibt uns bie ©emerbejctfjlung

11*
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oon 1895 ben geroünfd)ten Stttffdfjfufj. 2>anacf) entfällt ber £öroen=

anteit nod) immer auf ben Bergbau unb ba§ §üttenroefen. §ier

würben oon in3gefamt 2721218 PS geroerb tief) genutzter £)ampf=

mafdjinen 969 039 PS, alfo me^r a(§ ein drittel oerbraudjt.

3)ann folgt bie Stejtilinbuftrie, bie 446 886 PS in 2(nfprud) nimmt,

baoon bie «Spinnerei 217 536, bie SSeberei 149 373. £ier tjat

alfo bie 2)ampftec§ni! unb roa§ gleid)bebeutenb ift, ber mecfjanifdje

^Betrieb im legten tjalben Saljrfmnbert ein riefige3 ©ebiet erobert:

rourben bodj, roie roir fafjen in Spinnerei, SSeberei unb SSatferei

im preuBifcljen <&taate in ben 1840er Sauren erft 237 9#afd)inen

mit nur 3 236 PS ermittelt.

Sftädjft ber Xertitinbuftrie ftnb e§ einige ßtoeifle oer 9?af)rung£=

mittetinbuftrie, in benen eine ftarle SBerroenbung ber £>ampfrraft

ftattftnbet: bie 9iüben§ucferinbuftrie mit 112 368 PS, Brauerei

unb Brennerei mit 124717 unb bie ©etreibemüllerei mit 96195.

9Jcef)r al§ 50000 PS roerben ferner noefj benutzt in ber 3^ eÖe^
unb ^onrötjrenfabrüation (89 961), bei ber ^)ol§§urid)tung, in§=

fonbere in ben Sagemühlen (85 256), in ber ^apierinbuftrie

(85163) unb ber SOcafcfjinenfabrifation (79 653). Sn biefen ber

'Sampftec^nif tiornefjmlid) oerfaHenen ^nbuftriegroeigen betrug bie

ßarjl ber genutzten ^ferbeftärfen gufammen 2 089 235, alfo etroa

brei Viertel ber ©efamtgaf)!.

Oft genug ift ausgeführt roorben, bafj bie nutjbringenbe

^erroenbung ber £>ampfmafcf)ine fo lange au3gefd)loffen bleibt,

bi3 bie entfpredjenbe 5Irbeit§mafdjinerie erfunben roorben ift, bie

oon ber 2)ampffraft in öeroegung gefegt roerben fotl. ©ntroidlung

ber SJampftedjnif in ber ^ßrobuftionSfpfjäre ift alfo gleicfjbebeutenb

mit ©ntroidlung ber 51rbeit§mafd)inerie. Seiber läfet ficf>

nun aber biefe nid)t ebenfo in einigen fummariferjen giffern 3ur

9lnfdjauung bringen roie jene. £d) mu^ be§tjat6 aud) — toiE id)

nicfjt ©efatjr laufen, mid) §u oerlieren — barauf üeräidjten, bie

31u»bilbung ber 9frbeit3mafd)inerie in ben öerfdjiebenen ©eroerbe*

groeigen gu oerfolgen. Statt beffen roätjle id) ben 21u3roeg, bie

Slufmerffamfeit auf ben (SntroidlungSgang einiger Snbuftrien §u

lenfen, bie gleidjfam baZ gunbamentum ber mobernen geroerb=

lidjen Xecrjnif abgeben, an benen man (in einem anbern SBitbe

gefprodjen) roie an einem ©rabmeffer beren ©Dolution §u er=

fennen üermag.

Sdjon öftere f)abe id) barauf l)ingeroiefen, üon' roeldjer
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grunblegenben Vebeutung für bie gefamte 9ttafdjinented)mf unfcrer

3eit bie Srmögtidjung beS mafcfjinellen SJcafdjinenbauS, alfo bie

SDJafd^ineninbuftrie, tote mir rjeute gu fagen pflegen, geworben

tft 23aS Ratten alle (Srfinbnngen Don neuen Äraft* unb SfobettS-

mafdjinen genügt, wenn man it)re ^erftcHung nie anberS tjätte

beroerffteüigen tonnen, als mittels 9J?eiJ3el unb Jammer, ben S3erf=

geugen, bie im Anfang beS SarjrtjanbertS neben einigen unbeholfenen

$of)rern ben 9Jcafct)inenbauera allein jur Verfügung ftanben. 9Zict)t

nur rjätte bie Anfertigung fo lange 3eit in ^tnfprud) genommen,

bajj fie meiftenS ben 51ufwanb nict)t gelohnt baben mürben: aud)

bie SluSmafje ber 9Jcafd)inen mären immer befdjränfte geblieben,

unb bie Graftrjeit ifjreS gunftionierenS rjätte emig ju münfdjen

übrig gelaffen. ®rft als eS gelang, t)ter Vorrichtungen ju fdjaffen,

bie mie ber Dampfhammer bie Äraft ber SDcuSreln um ein £aufenb=

fadjeS §u überbieten üermodjten, ober mie bie mobernen 9JteB= unb

SÖägeinftrumente bie Schärfe beS SlugeS, bie GmpftnbungSfeinl)eit

ber üfterüen berljunbertfadjten — f)eute ift ber 9Jcafd)inenbau fo

eraft, bajj gute gabrifen bei ben Slbmeffungen runber Äaliber«

böigen unb 9tinge, bie jum Neffen bienen, auf
1

/500 Millimeter

©enauigleit garantieren — erft ba mar bie 3kt)n für baS

9Q?afd)inenmefen ber ©egemuart frei gemorben. 9tun Vetterten

9)cafd)ine unb üftafdjtnenbau aneinanber rafcfj in bie §örje: tonnten

auf mafcfjinetlem SSege größere ober erörtere Dampf= unb 2lrbeitS=

mafdjinen tjergefteüt »erben, fo gemäfjrleifteten biefe felbft mieberum

einen um fo üottfommeneren ÜDcafdjutenbau unb fo fort.

$d) mag nicfjt bie einzelnen ©rfinbungen aufgören, bie im

Saufe beS neungefjnten 3at)ri)unbertS bie moberne 90cafd)ineninbuftrie

gefRaffen tjaben. @S liegt um fo meniger ®runb bagu bor, als

fie meift nictjt Don Deutfdjen rjerftammen. 9?ur an einige ber

tptctjtigfteri ©tappen milt id) erinnern: Stuf bie ßrfinbung ber oer=

üoHfommneten 9Jcetatlbret)banf burd) £>enrrj üDtoubSfcrtj folgt (1803)

bie ber öertifalen ßtyftttoerborjrmafcfjine burd) 23illingSlerj, foroie

bie ber tjorigontalen burd) ©reitfjaupt in taffei (1807). Dann

ftnb üor allem bie Sarjrgerjnte öon 1830—1860 reid) an mistigen

©rfinbungen, unter benen an epochaler SSebeutung bie ßrfinbung

beS Dampfhammers burd) ScaSmrjtt) im Sarjre 1838 rjeröorragt.

Srjm gefeilt ftcE) im Sarjre IS 41 bie (Srfinbung ber t)t)brautifd)en

Sdjmieöepreffe rjütgu, bie rjeuie ben Dampfhammer üielfad) auS

feiner borljerrfdjenben Stellung üerbrängt tjat.
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23eldje Diotle t)eutigentag§ bie mafdjinelte !iD?afdjtnener§eugung

für bie Sedjnif fpielt, läßt beutlicf) ber Umfang ernennen, ben bie

?J?afd)ineninbuftrie unter ben ©emerben einnimmt. Sit Seutfd)=

lanb, ba§ fid) jetjt eine fütjrenbe (Stellung auf bem ©ebiete ber

9Jiafd)ineninbuftrie errungen unb fid) im 9Jtafd)inenbau faft oblitg

üom Sluslanbe emanzipiert §at (uon ben 1901 im Slönigreid)

^reußen ermittelten Sampfmafcfjinen maren 84,9 t>. §. beutfd)e£

gabrifat), mürben (1895) 269 036 in ber 99tafd)tneninbuftrie

befd)äftigte ^3erfonen gegeilt, bagegen erft 173 298 im Safyre

1882. (£3 t)at fid) alfo bie Sefe^ung biefe§ SnbuftriezmeigeS

in ben breigefjn Sauren um mefyr al§ 50 °/ gefteigert, mäfjrenb

bie SSeoölferung in bemfelben 3e^raum nur um 15
°/o an9 e

'

madjfen tft

SGßar feine ©ntmidlung be3 9J?afdj)inenraefen$ ol)ne (Sntmidlung

be§ 9Jcafd)inenbaue3 möglid), fo mären beibe gur $ümmerlid)leit

ncrbammt 'gemefen, menn iljnen bie (Sifeninbuftrie mit ifjren ge=

maltigen gortfdjritten mäfjrenb be§ neunzehnten £al)rf)unberty nid)t

ein fo gute* unb billiget SDtateriat geliefert Ijätte. 9ftan muß bie

nergmeifelten (gdjüberungen ber Ingenieure au§ ber gmeiten -Jpälfte

be3 acfjtjefjnten unb ben erften ^aljräetjnten be§ fo(genben 3al)r=

t)unbert3 lefen, aU fetbft in (Snglanb, Don bem bie übrige 2Bett

einen großen Seil it)re§ (£ifen«§ unb Stat)l3 be^og, bie gefamte

ausbeute an 9\ot)eifen nid)t mel)r betrug at§ Ijeute biejenige eine?

einzigen §od)ofeng (1796 mürben in gan§ Snglanb erft 125079 t

9fof)eifen gemonnen), at§ bie Stai)ler^engung nod) fo fetjr oom

3ufaII abging, baß man jeben 9ftetatlflumpen erft barauf prüfen

mußte, ob er fid) beffer gu ®d)miebeeifen ober ju Stafyl eigne:

um 5U begreifen, mie red)t eigentlid) erft bie gortfdjritte in ber

(rtfen* unb Stafjtbereitung bie moberne 9Jtafd)inenära ermögtidjt

fjaben.

Sie llmmätäungen, bie bie Xedjnif auf bem (Gebiete ber

Sifeninbuftrie mäfjrenb be§ legten 3al)rf)unbert3 erfahren t)at,

(äffen befonberS beutlid) erfennen, mie e§ bie 3(nmenbung ber

naturmiffenfc^aftlidjen (SrfenntniS unb bie in ifjrem ©efolge

fid) einftellenbe Smanjipation öom £rganifd)en tft, mag bie

quantitatioe unb qualitative Steigerung ber Seiftungen f)erüor=

gerufen t)at. ^
Sie tr)eoretifct)e ©runblage ber mobernen ßifeninbuftrie bilbet

bie 3}erbrennungstl)eorie 8aboifier§, bie bie Vorgänge im §od)=



Crijeninbuftrte 167

ofen unb im grifdjfeuer erft öerftcinbtid) madjte. Sluf iljr baute

6. S- $• SarftenS weiter, ber (1814) ben (Sinffafe be§ djemifd)

gebunbenen unb ungebunbenen ®ot)(enftoffe3 im ©ifen entbedte.

-Der erfte grofje [yortfdjritt üon praftifd) entfdjeibenber Vebeutung

aber mar bie Emanzipation öon ber §otgtotjte, beren $ßrei§fteige=

rung bei mad)fenbem Vebarf an ßifen biefe§ ungebüfyrtid) öer=

teuerte. Sie erfolgte für bie SRotjeifengeminnung burd) bie @r=

finbung be<3 ÄofelfjodjofenS, für bie meitere Verarbeitung be§

9iot)eifen§ gu ©djmiebeeifen unb ©tafjl burd) bie ©rfinbung be§

^ubbetöerfabjemS (1784), ba§ an ©teile be§ §erbfrifd)en§ trat

unb nid)t nur Jpolgfofjte, fonbern aud) 9Jcenfd)enarbeit in meitem

Umfange entbehrlich madjte. S)er erfte $ofe§f)od)ofen in £)eutfd)*

tanb mürbe 1796 in Cberfdjlefien errietet, mätjrenb im 9tuljrge=

biet tiefet Ereignis erft in ba§> Satjr 1847 fällt. £)a§ ^ubbet=

öerfafjren fanb im Vereicf) ber beutfdjen Snbuftrie §uerft im

Safjre 1825 auf ber §ütte ®effelftein bei Dceumieb Stnmenbung.

23i§ in bie SJcitte be3 Saf)rf)unbert§ bominieren jebod) §ol§fot)Ie=

Imdjofen unb $rifd)öerfalj)ren. 9iad) ben Angaben SBad)ter§ maren

nod) 1846 in Cberfd)(efien neben 52 §ot§fof){e§od)öfen erft 9

$ofe§f)od)öfett, neben 240 $rifdjfeuern erft 9 ^ßubbling§mer!e im

Setriebe. Sm Satjre 1847, al§ ber erfte ®ofe§t)od)ofen im 9iuf)r=

gebiet erridjtet mürbe, betrug nad) Sacobi bie ^probuftion be§

«Siegener 2anbe3 an §ot3foljte=$rifd)eifen unb $rifd)ftaf)t nod)

57 500 3entner > biejenige an ^ubbeleifen erft 25 000 3entner -

1847 Ratten nad) ^ßeter 9Jäfd)(er öon ben 227 in betrieb ftef)en=

ben £od)öfen ^reußemS erft 14°/ , alfo 32 (Steinfofjlenfeuerung,

alte übrigen üerroenbeten $Qol$ofyh ober ein ©emenge öon ^>ol§=

forjle unb ®ofe3. §eute ift ba§ §otäfot)teüerfa{)ren fomofjl in

ber (Sifengeminnung mie bei ber (Sifenüerarbeitung öerfdjrounben.

9citr an ein paar ©teilen in SJeutfdjtanb
, fern üom (betriebe ber

großen Snbuftrie, tjaben fid) meinet 2Siffen3 einige £)otgfot)tef)od)=

Öfen unb einige $rifd)feuer ermatten.

Sföätjrenb fid) bie §od)ofeninbuftrie nun roäJjrenb be§ testen

Saf)rt)unbert§ gtoar ungemein üerüoltlommnete, aber bodj im

mefentließen auf benfetben ^ßringipien meiterbaute, t)at bie (Sifen*

Oerarbeitung eine SfJetfje oon Verbefferungen erfahren, bie auf

üöltig neuen, für bie $ßrarj§ ungemein midjtigen ÜDcettjoben fid)

aufbauten, ©ie finb ja jebermann befannt: bie eine fnüpft fid)

an ben tarnen Veffemer unb berufjt barauf, bie jur Verbrennung
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be3 $of)lenftop nötige Suft mit großer ©eraalt burd) bas> ge=

fcfimolaene ©ifen ju blafen, fo bafj fte binnen fur^er 3cit allen

©ifenteilcfjen gugefüljrt raurbe. SeffcmerS ©rfinbung machte bie

mutante nnb langraierige Arbeit be§ ^ubblerö überflüfftg, riirjte

baburct) ben ^rojefe ber ßifenoerarbeitung ju ©tafjl b^ra. <2d)tniebe=

eifen oon anberttjalben Sagen auf graanjig Minuten ab nnb be=

roirfte, bafe bie @tafjt= nnb ©crjmiebeeifenbereitung öon ber §anb=

fertigfeit be§ 2lrbeiter§ unabhängig tourbe unb ber 3?rifdjpro§ei3

nur noef) ber ©inftdjt be<§ 2eiter§ unterraorfen blieb: ©man§töation

öom menfd)lid)en €rgani£mu3! %ro| ber augenfälligen Vorgüge,

bie ba§> 33effemer= unb ©iemen3=9Kartinöerfat)ren gegenüber bem

Sßubbef»erfahren aufraeifen, beraafjrt fief) letjtere-S bod) immer nod)

ein geraiffeS ?lnfet)en, raeit ba$ au3 itjm geraonnene ©djmiebeeifen

Vorzüge aufraeifen foH, bie bem gfufjeifen btfo. glufeftat)! abgefjen.

greilid): bie geraaltige ßunafjme oer ©ifen= unb 8ta£)lproburrion

ber legten Sa§rgef)nte fommt mefenttid) auf SRecfjnung be§ $Iub=

eifen*, raärjrenb ba§> ©crjraeifjeifen feit einigen ^arjren fogar eine

nidjt unbeträdjtlidje Verringerung feiner ^robultionSmenge auf=

raeift. 2Bät)renb im Satire 1890 in £)eutfd)tanb im" ©djtoeifc«

eifenbetrieb noef) 2 194 200 t gegenüber 2 921000 t im gluß=

eifenbetrieb Verarbeitet raurbeu, fanl jene ßiffer bi§ §um $at)re

1900 auf 1347 700 t, roärjrenb biefe auf 8372500 t ftieg. (etat.

Sabjrb.)

2Bar bie (Srfinbung Veffemerio, bie bie SSett mit gluBftaf)!

überftrömte, öon auSfcfjlaggebenber S3ebeutung für bie Snbuftrie

aller Shtlturlänber, fo fotlte bie graeite große ßrfinbung auf bem

©ebiete ber ©ifenöerarbeitung (1878), bie §roei anbere (Snglänber,

%$oma§> unb ©ilcfjrift, gu Vätern rjat, fiel) gan§ befonberS für

bie beutfetje ©ifeninbuftrie unb bamit in fjeröorragenbem 9ftaf$e

für bie beutfdje Volf3mirtfd)aft at3 öon entfdjeibenber SBidjtigfeit

erraeifen. Sag X§oma8*©iId)rtftfd}e Verfahren beruht, raie raieberum

jeber ©ebilbete raeifj, auf einer mcr)t fauren, fonbern bafifdjen

©cfjladenbilbung, bie man burd) 5lu3füttern be§ £onöerter3 mit

gebrannten £)olomitfteinen erhielte. £>iefe§ Verfahren — ba% ift

bie Sßpinte — ermöglichte e§, aud) ftarl öt)o§öt)ort)altige3 9?ob=

eifen im $onüerter §u gutem ©djmiebeeifen unb ©taljl ju oer=

arbeiten. 2)ie Vebeutung ber neuen ÜDtotjobe für ©eutfdjlanb ift

nun aber in ber Xatfadje begrünbet, baf$ bie beutfdje ©ifener§=

förberung ftar! örjo3öljort)attig ift unb barjer Oor ber ßntprjos*
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pfjorung burd) ba§> SfjomaSöerfafjreit §ur Staf)tbereitung fd^iocr

brauchbar mar. 3e§t bagegen tft gerabe ber fjofje $ßt)o§pf)orgef)a{t

ber beutfdjen Stfenerje 3U einem Segen für ba§ Sanb geroorben,

benn tote mir an anberer Stelle fallen, finb bie beim %~i)oma§>-

üerfatjren gebitbeten Sdjtatfen ein aufjerorbenttid) nüt)lidje3 9Zeben=

probuft, ba$ at§ fünftlicrjer Jünger Sßerroenbung finbet. @§ tft

be»t)alb irjotjt nidjt ^uniet gejagt, menn man bie befjerrfdjenbe

(Stellung, bie am (Snbe be§ neunzehnten Saljrljimbertö bie beutfdje

(Eifeninbuftrie einnimmt, §u einem guten Seite auf bie Segnungen

gurütffüljrt, bie itjr aug ber ©rftnbung be§ bafifdjen $Iujjetfen=

prozeffe» ermad)fen finb. Sie f)at e§ berairft, ba^ S)eutjdjtanb

tjeute auf bem SSege be§ SBeffemer*, fotoie be<§ SDJartin=Siemens=

örojeffeS, ber ebenfalls auf ber SBerroenbung bafifdjen gutter»

beruht, meljr al3 alle übrigen Sänber ber (Srbe glufjetfen aus?

pl)o§pf)ort)attigem Siorjeifert geminnt. gut alle ©injeltjeiten ntufc

icl) auf bie tect)itifcr)en üiöerfe üerroeifen, unter benen fid) ba§> neue

f
,93uc£) ber (Srfinbungen in einem 53anbe" 511m Stubium aud) für

Saien öortrefftict) eignet. Sfjnt Oerbanfe id) aud) bie fong-ife #or=>

mulierung ber einseinen tedjnifdjen Vorgänge, oon benen im bor*

ftetjenben bie Sftebe mar.

28a3 nun bie Gifeninbuftrie geleiftet tjat, nadjbem fie

fidj auf bem begeidjneten 3Sege in entfdjeibenben fünften üon

ber ©ebunbentjeit an ba§ Crganifdje befreit tjatte, grenzt

an basl gabeltjafte. Sei) üermeife auf bie Einlage 31 , au3

ber bie gemaltige 3 una ^ me oer ©ifen= unb Staf)t=

probuftion nod) unb gerabe in ben legten beiben 3<rfjt=

Junten be§ berffoffenen 3af)rf)tmbert3 erfidjtlid) mirb. Sn§=

befonbere intereffiert mt§ babei bie fteigenbe 2(ntei(naf)me

®eutfd)tanb§ an ber gefamten ^robuftion ber Grbe, beffen

(Sifeninbuftrie in einem mafjrtjaft amerifanifdjen Sempo fort=

gefctjritten tft 2)ie Steigerung ber beutfdjen Stafylprobuftion

übertrifft felbft bie ber ameritanifdjen: fie t)at fid) in ben legten

gman^ig Safjren öer
(

3et)nfad)t: banf im roefentlidjen ben gefGilberten

^Beübungen in ber Sedmif. ©eutfdjlanb ift bamit at3 ftat»t=

probugierenbeS Sanb an bie groeite Stelle gerüdt: el überflügelt

©roftbritannien, ba3 if)m nod) 1895 überlegen mar, im Sa^re 1900

um ein 23eträd)t{id)e3. SSitI man fid) in einer 3^ffer t>ergegen=

märtigen, ma§ ba$ (Snbe be§ neungetjnten 3af)i*f)unbert3 üon feinem

Anfang in materieller §infid)t trennt, fo muß man bie Einlage
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31 mit ber oben angeführten ßtffer ber engüfcrjen Sifenprobuftion

im Safyre 1796 Dergleichen: bamate mürben in gang ©nglanb

125 000 t ergengt, nod) nidjt f)a(b fooiet mie Ijjeute Spanien an

(Sifen probugiert, ber fiebengigfte Seit ber heutigen ^robuftion

SeutfcrjtanbS! Senn biefe 3^fferrt orücfen ja nidjt nur bie gort=

fcfjritte au3, bie ba$ 9Jcafd)inenmefen mäfyrenb unferel ^afyrlmnbeTts

gemacht t)at. Sie geigen üietmefyr an, ba$ ba$ öifen fjeute meit

über bie urfprünglid) engen ©renken feiner ^ermenbung fjinan^

gu einem unentbeljrlidjen @ebraud)3gute gemorben ift. SSenn mir

— um nod) eine anbere 3^Üer 5um $erg(eid) fjerangugietjen —
erfahren, baß im beutfdjen ßotloereinsgebiet 1834/35 5,8 kg (Sifen

auf ben Hopf ber Seoölferung oerbraudjt mürben, 1870 fdjon

38,8 kg, 1900 jebod) 162,5 kg, fo miffen mir, baß biefe unge=

tjeuren Stengen (Sifen nicfjt nur in ben eifernen ©eljUfen be<§

93cenfdjen — ben 9)?afd)inen — üerförpert ftnb, fonbern bafj alle

Sphären ber mobernen Kultur einen eifernen ©oben erhalten

f)aben. Somit aber ift mieberum an einem befonberg marfanten

gatte oerbeuttidjt, morin bie (Eigenart unferer tedmifdjen (Ent=

midlung beruht: benn ba§> SHfen tjat bod) überall, mo e§ r)in=

gebrungen ift, organifierte Materie, nament(id) §otg, aber aud)

Seber, £anf unb anbere Stoffe Derbrängt. Ser §ausbau, ber

iBrücfenbau, ber SSagenbau, ber Sdjipbau — um nur bie mid)=

tigften (Gebiete gu nennen, auf benen ba<3 ©ifen eine rjerrfdjenbe

Stellung fid) erobert f)at — rutjen fjeute ebenfo auf einer an*

organifcrjen 23afi§, mie fie Dor tmnbert 3af)ren ber Sttitmirfung

ber organifierenben Dratur im ^pftangenmad)ötum, foroie in ber

s
T)citt)i(fe be§ lebenbigen SQtenfdjen nidjt entraten fonnten. Sie

Kultur ift aus einer rjütgernen unb lebernen eine fteinerne unb

eiferne gemorben.

Sa§ große (Ereignig, ba» über bie (Entmidhmgsfäljigfeit ber

(Eifeninbuftrie entfdjieb, mar, mie mir fafjen, bie (Einführung be§

£ofe3 at§ Sdjmefgmateriatö an Stettc ber £otgfof)le. Samit mar

aber ber ©runb gu einer neuen mächtigen ^nbuftrie gelegt, in

bereu ©efotge fid) gang unermartete, burdj unb burd) reoolutionäre

53eränberungen auf ben Derfdjiebenften (Gebieten ber Xecfjnif ein*

fteilten : gum $ofjten =
, namentlich Steinforjtenbergbau unb

feinen §i(fsinbuftrien. ?(ud) ba% Stein!ot)(engeitalter !ann man

unfer DerfloffeneS 3at)rt)unbert Reißen. 3n unerfd)öpflid)en Mengen

fjat man bie fcfjmierigen 3tefibuen prad)tDoüer (Erbepodjen au§> ben
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liefen ber Srbe tjeroorgelmtt unb f)at mit itjrem Staub unb itjrem

JKufj gange Sänber überfdjüttet. 2}ermifd)t mit ben feudjtfalteit

Hebeln ber norbifdjen breiten gu einem gtitfdjigen, fdjmutjigen

33rei, ber auf §äufern unb Sergen ftd) nieberfegt, mirb bann ber

Slof)lenftaub recfjt eigentlid) gu bem fpegififdjen Kolorit unferer

gangen ®ulturepod)c. 9cad) ben Beregnungen 3urafd)ef3 mürben

im Saljre 1S00 auf ber gangen ©rbe erft 12 Millionen Tonnen

Äofjte gutage geforbert: ber neunte £ei( üon bem, ma§ fjeute S)eutfd)=

lanb allein an ©teinfot)(en probugiert (1900 = 109,22 Millionen

Xonnen). Sann Jjält ftd) bie 3un af)me bis in bie ÜDfttte be§

3at)rf)unbert§ nod) in befdjeibenen ©rengen: 1850 beträgt bie

görberung 82,6 Millionen, banon entfällt bie §ätfte auf (Sngtanb.

1897 jebod) ift bie geförberte 9ftenge auf 649,9 Millionen unb

am Ausgang be§ 3af)rf)unbert3 fidjcr auf annätjernb 800 9JMionen

Tonnen geftiegen.

Seutfdjlanb t)at einen reidjtidjen Anteil an biefer ©ntmidtung.

Seine Äoljlenprobuftion tjat ftd) toäfyrenb be§ neungefjnten 3af)r=

t)unbert§ oertjunbertfad) t. 1824 mürben im preufeifcfjen (Staate

erft 1,2 Millionen Tonnen, 1843 = 3,1 9)citIionen Sonnen Stein*

fot)te geforbert, 1900 bagegen 101,90 Millionen Tonnen, im

gangen Seutfdjen 9teict) 109,22 Millionen Sonnen, mogu nod)

etroa 39 Millionen Sonnen Sraunfoljle fommen. 23ir nnffen, mo

bie mid)tigften gunborte biefer fogenannten fdjtnargen ober braunen

diamanten in Seuifcrjlanb ftnb. $on ber gefamten 2tein!of)ten=

probuftion entfällt ber Sömenanteil in §öf)e uon 60,1 9D?iüionen

Tonnen auf ba§> 9tufjrbeden, 24,8 Millionen Sonnen liefert Ober*

fdjlefien, 11,1 Millionen ba§ eaarbeden, Sfteberfdjteften 4,8 9JMi=

onen, ba§> Sladjener Gebier 1,8 Millionen. 33raunlol)lcnprobugent

ift oor allem bie preufeifctje ^ßrooing Sadjfen (gttei drittel ber

preuBifdjen görbermenge, bie 33,70 Millionen Tonnen im Sa^e

1900 betrug).

Sie Anregung namentlich gur 9tu3bef)nung be§ ©teinfol)len=

bergbau§ lieferte bie (Sifeninbuftrie.

3(1§ fid) febod) bie Sedjnil; be§ 23ergbau§ Deruollfommnete

(banl mieberum ber Gntmidlung ber Sftafdjinerie), blieb man nid)t

bei ber $ertoenbung gur ßifenerfdjmelgung fteljen, fonbern nutzte

bie $ol)le oor allem immer mefjr gu§eiggmeden. Sßergeffen mir

nidjt, ba§ bie erfte 3J?afd)ine in Seutfcl)lanb nod) mit £olg gezeigt

mürbe, bafj £olg, mie mir fafyen, nod) ba§> felbftoerftänblidje
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geuerungSmaterial in ben $ßrioatt)au§f)atten roar. 9cun rourbe

bie organifierte ÜDcaterie aud) auf btefem ©ebiete üerbrängt unb

bamit mar abermals eine SBebingung für bie grenjenlofe 3te*

belmung ber Snbuftrie gefRaffen: alle 5tu§bilbung ber 9Jcafd)inen=

ted)nif, alle SBerboHfommnung ber Gifett* unb ©tafjlbereitung tjätten

roieberum nid)t3 genügt, märe in ber ®ot)le nidjt ein @rfai3 beö

immer fnapper roerbenben §olge§ a(§ §ei§ftoff gefunben tüorben.

2Sir finben e§ begreiflid), roenn ein fo üor^üglictjer @ad)fenner,

mie ^ßeter 9Jcifd)Ier, um bie Üöfttte be3 3af)ri)unbert3 ftagenb au3=

ruft: „bie meiften (Sifenroerte t)aben bi3 jeijt nod) bie (enge!)

©renge if)rer Stuäbeijnung in bem 53eftt$ unb ber @rtrag3fät)igieit

ber Kälber, in bem oerfügbaren ^olguorrat, in ben §015= unb

(§ol^)£ot)lenpreifen!"

2tber bie St'otjte lieferte nidjt nur biefen neuen unb roirffamen

<geijftoff: fie lieferte bei if)rer Verarbeitung gu $ofe<§ bem neun=

jetjnten 3at)rf)unbert aud) einen billigen, meil anorganifdjen 23 e=

leud)tung§ftoff unb al§ befonber* reigüolle 3u9aDe obeubrein

aud) nod) eine 9teifye anorganifd)er garbftoffe. £>ie 23eleud)tungs=

tedjnif mar bis jum beginn be3 neunzehnten 3al)rt)unbert3 eben=

falls in bie engen ©djranfen ber organifdjen Sßelt gebannt ge=

roefen. llrfprüngtid) roaren Dlioenöl unb anbere ^ßflangenöle im

©üben, ber $ienfpan im Sorben bie einigen £id)tfpenber geroefen.

3)ann mar bie Äer^e au§ 3Bad)§, Zai%, llnfct)lttt bajugetreten: ein

entroeber fet)r foftbareS ober aber fef)r primitiüeS 23eleud)tung§=

mittel. ®ie Kultur bis @oett)e eüifdjtieBlid) ift im beften gattt

bei ^erjen erroacrjfen, bie unaufljörtid) fd)näugten. Unb eS entfpridjt

nur bem fto^en 23ilbung§berouBtfein unferer fo fefjr fortgerittenen

3eit, menn fie ba§ ©oetfjefdje (Seinen nad) „SD^etjr Sidjt" auf

biefelbe ©emütSüerfaffung als Quelle §urüdfüf)rt, in ber er ein

anbereö 2M bie fdjönen $erfe bidjtete:

„SSüßt' nicf)t, roa§ fie 93efjere§ erfinben fünnten,

31I§ wenn bie Siebter oi»ne $u|en brennten."

§ätte er nur gtoei Safjre nod) gelebt, fo mürbe er ba§> SSunber

mit eigenen klugen gefdjaut ^aben: 1834 erfanb Sambacere ben

geflochtenen S)od)t, ber in ber flamme ba§> Verfölgen unb 9tuBen,

bie Urfadje be§ eroigen „©djnäu^enS", oerljinberte. ©troa gleid)=

jeitig lernte man, banf ben (Srfinbungen 6l)eöreul§ unb 2)e SDcittbS

fefte Äerjen, bie (Stearin* ober ^raffinieren anfertigen unb
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fdjuf cmd) für bie Äeräenfabrilation bie 9ftöglicl)feit, in ftarler

$eimifd)Uttg §u ben tierifdjen fetten anorganifcrje Stoffe §u ber*

roenben.

216er alle btefe (Srfinbungen oerblaffen bod) gegenüber ber

Zat 9Kurbod)3, ber im 3al)re 1792 in feinem ftaufe bie erfte

©a§flamme ju 33eteudjtung§att>ecfeit angünbete. 1798 ©a§be*

leucf)tung in ber gabrif üon Soulton unb SSatt in ©of)o; 1810

©rünbung ber erften ©a§gefellfd)aft in Sonbon burd) Sßinfor unb

erfte öffentliche ©traf3enbe(eud)tung im Sonboner $ird)fpiel ©.

Margaret. 1826 erfte ©a§beleud)tung auf bem kontinente in

£>annoüer. Von ba an rafd)e Verbreitung audj in £>eutfdjlanb

:

1828 23ertin, balb barauf granlfurt, £)re§ben, SBien. Erinnern

mir un§ fdjon an biefer ©teile, bafj feit 1859 ba3 in unerfd)öpf=

lidjen Mengen au§> ber @rbe quellenbe Petroleum, bawt ben

$ortfd)ritten ber djemifdjen Snbuftrie gu Veleucfjtung^roeden Ver*

roenbung finben fonnte unb ba$ un§ feit einigen Sauren in üer=

fd)tnenberifcr)er güHe ba§ Sicfjt be3 eteftrifdjen guttfenS er=

ftrarjtt, fo roerben roir un§ beeilen, ben Grjrentitel eine§ Saljrijunbertö

ber Aufklärung bem ad)t§el)nten 3af|rljunbert §u nehmen, ba§ noefj

unter bem ßeic^en ber Sidjtputjen ftanb — man ben!e: Voltaire

muffte unauft)örlid) bie Sidjte pu£en! — unb it)n bem foeben rürjm*

lief) abgesoffenen neunzehnten Sarjrrjunbert 3U »erleiden. 3ßid)tig

511 beachten: bie gortfdjritte ber $eleud)tung§ted)nif emanjipieren

un§ aud) in if)ren SSirfungen öon ben ©cfjranf'en ber lebenbigen

9?atur: biegmal freilief) nur Oon bem ©ebunbenfein an bie lid)t=

fpenbenben ©onnenftraljten.

©eltfam: au§ bem gräfjticrjen ©erufs ber ©teinfofjlen ift un§

nietjt nur eine plle öon Sicfjt entfprungen; e§ f)at un§ aud) mit

glängenben garben retcr) befdjenft. 9Jät ber ©ntbeefung ber Anilin-

farben im ©teinfofjlenteer burd) Sftunge (1834) ift unferer gärbe=

tedjnif eine neue SBelt erfcf)loffen: an ©teile ber teuren organifc^en

garbftoffe treten bie anorganifdjen färben, bereu ^arfteüung im

großen burd) bie ©rfinbungen % 23. §ofmann§ (feit 1858: Sfo*

lierung be§ Ven^lS, be§ 3tu§gang§probult§ für Anilin unb 9^itro-

bengolS) ermöglicht roorben ift.

£)amit finb mir aber fcfjon in ein ©ebiet ber mobernen

Xecfjnif oorgebrungen, ba§ in feinem gangen Umfange üon un§

geloürbigt roerben mufe, meit bie auf if)m erhielten Seiftungen

tuieberum üon prinjipietler Vebeutung für ben ©ang unferer ted)=
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nifdjen ©ntwidlung geworben ftnb. 3n ber ©a3= unb färben*

probuttion öerfdjlingt fid) bie für unfere 3 e^ d)araftertftifct)e

(Sifeninbuftrie 5U einljeitlidjem SBirfen mit it)rer großen ©cfjtuefter*

inbuftrie, ber djemifdjen inbuftrie.

3m Anfang be§ neunzehnten ^afjr^unbertS ga6 e§ in 2)eutfd)=

lanb überhaupt nod) feine cfjemifdje inbuftrie, roeil ein SBebarf

an „Gljemitalien" fo gut nrie nid)t üorfjanben mar. 2öa3 bie

5Cpotljefer — unb ba<§ roaren bie einzigen „ßonfumenten", bie in

33etrad)t tarnen — an Sngrebienzien für it)re SD^ebüamente ge-

brauchten, fteöten fie entmeber fclbft fyer ober belogen fie, tt)ie ben

?llaun unb ben (Salpeter, burd) grofee §anbel§f)äufer bom 2tu§=

lanbe. Seitbem tjat ftcf) in bem SJcafje, roie ber ßljemie bie (St)n=

tr)efe organifcfjer (Stoffe ober bie §erfteHung gleidjtnertiger Surro=

gate gelang, eine 9?eit)e öon Snbuftrie^weigen entroidelt, bie man

al§ „cfjemifcfje Snbuftrie" jufammen^ufäffen pflegt. 9ftan follte

aber nid)t üergeffen, baß fidj in biefer fogenannten d)emifd)en Sn=

buftrie ber ©egenmart feine3toeg3 bie SSebeutung erfcfjöpft, bie bie

(Eljemie unb ba$ d)emifcf)e Verfahren für bie moberne ^edjnif

fjeute befi^en. 2öir rjaben gefeljen, hne fet)r bie Sifeninbuftrie öon

ben $ortfcfjritten ber Sljemie profitiert tjat; ebenfo ftnb eine Sttenge

anberer ^nbuftrien gar nict)t benfbar of)ne bie Seiftungen auf d)emifd)=

tuiffenfctjaftltct)em ©ebiete, mie fie ba3 neunjeljnte Safyrljunbert

erlebt tjat. 33or allem ftütjen Ijeute alle fogenannten ©ärung§=

inbuftrien, alfo bie meiften ßtoeige ber üftatjrungSmittelinbuftrie,

i£»r Verfahren auf bie ©runbfä^e ber tüiffenfcr)aftticr)en Gfjemie

unb öereljren alö ifjren eigentlichen Segrünber $afteur. 516er

aud) alle jene ^robuftion^meige, bie unfere ©tatifti! unter bem

(Sammelnamen ber „inbuftrie ber Seucfjtftoffe, (Seifen, $ette, Die"

§ufammenfaBt, unter benen bie Sid)t= unb Seifenfabrifation, fotute

bie Verfertigung öon girniffen unb bitten fyeröorragen, ftnb red)t

eigentlid) „crjemifdje inbuftrien", of)ne ba$ fie al§ folcfje bezeichnet

werben. Sljre 'Jedjnifen in iljren SSanbtungen ttmrjrenb be§ neun=

§ef)nten Saf)rrjunbert§ im einzelnen $u üerfolgen, get)t nid)t an.

S§ genügt, an fie erinnert 3U rjaben.

2Ba§ bie Statiftif bem allgemeinen Spradjgebraud) folgenb

Ijeute au^brüdlid) „djemifctje Snbuftrie" nennt, finb (öon ben

91potf)efen abgefefjen) bie inbuftrien 5m (Srjeugung öon djemifdjen

Präparaten, bie garbematerialienfabriten, bie inbuftrien gur §er=

ftetfung üon (Sjplofiüftoffen unb 3ünbmaren, öon Abfällen unb
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fünftlidjen S>üngftofferi, foroie bie fet)r ungenau atö „djemifdje

©rofsinbuftrie" be^eidjneten ©ettjcröegtocige. 3n alten tiefen

Snbuftrien, beren ©efamtprobuftion im 3at)re 1897 83112781
©oppetjentner im SSerte üon 947 902 570 9J?arf betrug, roaren

(1895) 115 231 Sßerfonen befdjäftigt: am Snbe be§ Satyrrjunbert*

fdjon runb 150 000.

®a id) über bie @enefi£ ber Sungftoff* unb $ärbeinbuftrien

fdjon gefprodjen fyabe, erübrigt ein furjer $lid aufbiefogenannte
d)emifd)e ©roBinbuftrie, unter ber man im toefentlidjen bie

Snbuftrie ber Säuren unb Sllfalien t>erftet)t. Sie öerbanft it)re

Gntftefjung bem Streben, auf fünftlidjem SSege in ben 93eft§ oon

21tfalien §u gelangen, bie erjebem nur auy natürlichem $orfommen

über au§ Sßflanjenafdje in befdjränften Mengen unb unrein be=

fdjafft mürben, £urd) bie ©rfinbung 2eblanc§ (1785) gelang e§,

bie Soba auf fünftlidjem Söege au§ bem Äodjfalj ju gewinnen,

unb auf iJ)r baute bie moberne „djemifdje ©rofjutbuftrie
11

auf. S)a

Soba burd) (Sr^i^ung üon $od)fal§ mit Scfyraefelfäure entftefjt, fo

madjte bie Sobafabrifation eine Sdjmefelfäurefabrifation nottoenbig.

So entftanben bie beiben djemifdjen ©runbinbuftrien, an bie ftd)

bann §at)lreid)e 9ceben= unb £ulf3inbuftrien angefd)toffen fjaben.

§eute ift in 2)eutfd)tanb bem Seblancfdjen Sßerfafjren ein gefät)r=

lidjer ^onlurrent in bem 5(mmoniafiobauerfa§ren erftanben, nad)

bem Ijeute 80°/ ber gefamten Sobafabrifation betrieben mirb.

Un§ interefftert mieberum cor allem bie Xatfadje, ba$ ba% 2eben3=

efement ber mobernen d)emifd)en ^nbuftrie — ob fo ober fo be=

trieben — ebenfalls (mie nid)t anber§ 311 ermarten mar) eine

Xedjnü ift, bie ben DrganifierungSpro^eB ber üftatur burd) fünft«

lidje 58ornal)men erfe^t, unb baB tf)re ©r^eugniffe bie Stelle

organifierter Materie im roirtfdjaftlid)en ^ro^B einsune^men im=

ftanbe ftnb.

SSon ben SSanblungen, bie bie Xectjnif im ©ebiete
be3 23erfet)r3roefen§ erfahren t)at, roeif) man meiftenS

mefjr al§ Oon ben probuftion§=ted)nifd)en Neuerungen: fie brängen

ftcf) burd) bie Erfahrungen be<§ täglichen 2eben§ aud) bem

Saien auf. $d) fann mid) beSIjalb t)ier mit einigen 5lnbeutungen

begnügen.

üftatürlidj ftetjt im SSbrbergrunbe be§ SntereffeS bießrfinbung
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ber 2)ampfeifenbarjn burdj ©eorge <Stepbjenfon (1825). (Sie

beruht auf ber Kombination ^meier fdjon längere $eit nebenein=

anber befteljenben @inrid)tungen: be§ Scfjienenroegees , ber feine

|)erfunft au<§ ben beutfcrjen SBergroerfen Verfettet, mo er fcfjon im

fünfzehnten Satjrfjunbert unter ©erroenbung fjölgerner Sdjienen

genügt mürbe, unb be3 £>ampfmagen§ , ben guerft Sugnot

(1769) erbaut fjatte. 'Seutfdjtanb folgte in ber ?(nmenbung ber

neuen £ecfjnif oerfjättnismäßig balb bm mefteuropäifd)en £än=

bern nad), mie au§> bem elften Kapitel unb an§ ber Stnlage 22

erfidjtlid) ift.

9J?it ber 2Iu§bel)nung be£ @ifenba§nbaue§ ift eine fortgefe|te

SSerüoHfommnung ber (Sifenbatjntecrjmf gieidjen (Schritt gegangen:

aud) rjier Ijaben ftd; bie $ortfdjritte ber ©ifeninbuftrie at<§ ein

mistiger $afror ber 3Serbefferung ermiefen: ber Unterbau ift burd)

(Sinfüljrung ber eifernen Sdjroellen, ber ftärferen ©tarjtfdjienen

foliber gemorben. ©röße unb ßugtraft oer ßofomotiüen finb

ebenfo mie itjre ©efcrjroinbigfeit unauSgefetjt geroacrjfen: bie erften

9J?afd)inen fjatten eine SeiftungSfärjigfeit üon 20—30 PS, rjeute

präftieren bie großen SdjneEzugSlofomotiüen 300 PS.

9tber märjrenb folcrjermaßen ftdj eine neue SEedjnif in ben

(Sifenbarjiten 33at)n brad), finb bie übrigen StranSportmittet

üon ber STecrjmf' nicfjt etma oernadjläffigt morben. ®erabe erft

in ber Uta ber (Sifenbarjnen bjaben fid) ber Straßenbau, bie

$tußforreftion unb ber Kanalbau gu f)of)er SeiftungSfäijigfeit ent*

midelt.

@emaltige<8 fjat bie ©trom baut edjni? im öerfloffenen 3al)r=

fjunbert geleiftet: ber Scfjteufenbau, bie Sd)ipf)ebeüorricrjtungen, bie

SSaggerei unb üiele ©ebiete, bie rjier nid)t einmal genannt merben

fönnen, Ijaben in biefer 3^it eine große QSerüottfommnung erfahren,

mobei fid) benn immer roieber ber befrudjtenbe Einfluß, ben bie

gortfdjritte in ber ^?robuftion^tec^nif (9Jcafdjinenbau ! Sifen*

inbuftrie!) ausüben, mit SJeutticfjfeit üerfolgen läßt. SSenn fid)

al§ SSirfung ber Seiftungen in biefen ©ebieten ber Xedjnif aber=

mat£ ergibt: bie Emanzipation üon ben gegebenen SBebingungen

ber natürlichen $lußtäufe, fo fommt barin, mie mir roiffen, nur

ba^ allgemeine Enttuidtung§prinzip ber mobernen Xedjni! §um

2(u§brud.

gür ben £ran3port auf ben fo(ct)erart üerbefferten Sinnen*

mafferftraßen fjat bie £ed)nif ben £)ampf ebenfalls nutzbar ge*
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madjt: ba$ erfte Sampffcfjiff, ba§ überhaupt bem Verfeljr über*

geben tourbe, toar ein glufebampfer, ber „Gtermont" Robert

5u(ton§ im Safjre 1807; ebenfo ba$ erfte Statnpffdjiff, ba$ in

beutfcrjen ©ettäffern fuf)r: träeberum (feit 1818) auf ber Sßefer,

too 111 Sa^re notier bie finnige Sbee eine§ prjantafiereidjen

föopfeS ber brutalen ©ettalt gemeiner Sntereffcn jam Opfer ge=

fallen toar. ©eine SEBtrffamfcit ift bann nod) burd) bie (Srfinbung

ber $ette, toie fte in (£(be unb Stljein liegt, gefteigert tuorben.

Sßeldje ungeheure Umtoälgungen enbtid) ber Seefd)iff§bau
burd) bie tedmifdjen Neuerungen unfereS 3al)rl)unbert3 erfahren

Ijat, roeifj rjeute ber größere Seil ber ©ebilbeten. £a3 roidjtigfte

©reigniä ift aucf) tjier ba<S ©inbringen ber SSiffenfdjaft. 2>er

Schiffsbau tr-irb tjeute neben ber (Sleftroterfjnif, bem 3ftafd)inenbau

unb anberen 3roeigen ber mobernen %td)mt afö ein fetbftänbigeS

SSiffenSgefciet an ben ted)nifcr)en §ocfjfd)uten gelehrt unb ift bamit

ber Smpirie, bie Ujn bis in bie äftitte be3 3at)rt)unbert3 auäfdjftejj*

lid) betjerrfctjte, enbgültig entriffen tr-orben. 2)ie materiaten Neue*

rungen, bie bie Sd)iffobauted)mf in ben legten tjunbert Saljren

erlebt t)at, finb feine anbern, als mir fie üon ber SßrobuftionS*

tect)ni£ l)er fcfjon fennen. SltS bie roidjtigften erffeinen: bie fdjon

ermähnte (Srfetjung be3 «SpotgeS al§ Saumaterial burd) @ifen unb

Staf)l; bie (Sinfüfjrung eines immer met)r mafdjinelten ^Betriebes

an ©teile ber §anbarbeit: rjierijer gehört bie ©rftnbung ber patent*

21nfertöinbe burd) ^ott> unb gatocuS, bie mafdjinelle Steuerung,

bie mafdjinelle 2Mabung unb ©ntlabung bermitteft SSinben mit

Überfettung, tränen ufin., bie ^umpmafcfjinen, bie mafd)inelle

Sebienung ber Segel auf Scfjiffen mit ^ßatentrarjen unb anbereg

mefjr, fotuie — nicfjt gute^t — ber Übergang com Segelfdjiff

§um ©ampffd)iff, unb bei biefem öom 9fab= §um Schrauben*

bampfer. £)ie Sampffdjiffafjrt felbft tjat bann roieberum eine

unauSgefettfe görberung burd) bie Verüolirommnung be£ 9Dxafcf)inen=

baueS erfahren, bie inSbefonbere itjr Stugenmerf auf bie $erminbe=

rung be» £of)tent>erbraud)§ §u richten t)at. $n ben ßompounb*

mafdjinen (feit 1860) mürbe biefer oon 1,5—1,6 kg pro inbtgierte

^ßferbefraft unb Stunbe auf.l— 1,1 kg, burd) bie £ripte=@;rpan=

fionsmafcrjine (.feit 1882) auf 0,65—0,75 kg heruntergebracht.

£>iefe Veröollfommnuug ber Sd)iffsmafd)inerie t)atte gleichzeitig

eine ertje6Uc±)e 23efd)leunigung ber garjrt im ©efolge (unb bamit

abermals eine Verringerung be<§ &orjlenbebarf!§, auf bie aHe<§

Somöart, SBoIfanrirtfdjaft. 2. 9üifl. 12
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©innen ber ©djiffsbautedjmfer gerietet fein mufjte). £>ie Schnell*

bampfer neuerer $onftruttion errieten eine ©efdjtotnbtgfeit öon

23—24 (Seemeilen, ba§> finb 40—45 km in ber Stunbe, mä^renb

noct) in ber ÜDfttte be§ Sarjrrjunbertä bie §ätfte biefer Seiftung als

etmas Unerhörtes angeben mürbe.

9D?it ber ©rmätjnung bes legten großen ©reigniffes aber, bas

bie SEectjnif roärjrenb bes neunzehnten ^aljrrjunberts erlebt rjat,

fdjltefee id) gleitfjfam ben $reis unferer furzen 23etract)tung: benn

es füfjrt uns gurücf in bie (Stubierftube bes beutfdjen (Mebjrten,

öon ber aus mir unfere Söanberung aud) begonnen Ratten. 3d)

meine natürtid) bie (Srfinbungen ber Sßrofefforen ©aufj unb 2Beber,

bie im 3at)re 1833 §um er[ten ÜDMe ben eteftrifcfjen gunfen ben

$upferbral)t entlang fcrjidten, um ficr) 3roifd)en ifyren beiben Sn=

ftituten in ©öttingen, orjne einanber gu fet)en ober ftd) mit ber

Stimme erreichen ju fönnen, bod) %u öerftänbigen: ba§ ^öct)fte 9ttaf$

öon Emanzipation aus ben $effetn ber organifdjen 2öett, beffen

bie 9ftenfct)en bis jetjt fät)ig gemorben finb. 9)cit SEelegraprjie

unb ber öon bem beutfdjen Sefjrer SReifc tlt)eorettfdc), bem (Snglänber

Seil praftifct) erfunbenen Seleprjonie ift bie «Stimme bes Sftenfdjen

in itjrer SSirfung nicfjt nur unabhängig gemorben öon ber

Seiftungsfraft bes 9?ufenben, fonbern audj öon jebem Organismus,

ber bi§ batjin immer ben Vermittler fpielen muftte. £)ie <Sd)nellig=

feit ber Xaube, ja bes Sßinbes fonnte bamit in ber 9?ad)rid)ten=

beförberung überboten merben: $n burd)fd)nitttid) menig metjr als

brei Stunben burdjeitt bas SBort auf ben Sdjroingen bes eteftrifdt)ett

gunfens bie 22000 Kilometer lange Strede öon Sonbon nadj

SIbelaibe. Unb bie größten ©robljeiteit fann man einanber in

unmittelbarer Verftänbigung per SEeleprjon an ben $opf merfen,

aucfj menn ber eine ber greunbe in Berlin, fte aber in SBien bie

(Sonne erfdjaut.

9lber man roeifj, bafj bie ©leftri^ität nod) in merjrfad) anberer

9ftd)tung mäljrenb ber legten Satirgermte uns §u bienen gelungen

morben ift: fte erleuchtet unfere ©täbte, beroegt unfere Strafen«

batjnen, unb beginnt f)ie unb ba ben 2)ampf in ber Snbuftrie $u

erfe|en. 3ftan roeifj aud), bafj 'Seutfcfje unter ben bafjnbredjenben

(Sntbedern unb ©rfinbern mit ben glängenbften tarnen öertreten

finb, bafi öor allem Robert Sttarjers Stfjeorte bie triffenfdjaftltdje

©runblage abgegeben fjat, auf ber bie ©leftrotedjnif itjren 9Sunber=

bau aufzuführen beginnt.
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SBenn id) gleidjroofjl mirf) fjier mit biefem furzen §intoei§ auf

bie Seiftungen ber neueften Xedjnif Begnüge, fo gejd)tef)t e3 au§

ber ©rmägung t)erau§, bajj (abgefefjen tion ber ftufcung be§

eteftrifdjen fyunfenö als 9cad)rid)tentiermittler3) bie (Sleftrtgität mit

iljren SSirfungen uid)t me§r bem neunjefjnten, fonbern bem

ätoangtgften 3at)rf)unbert angehört. Unb idj möchte bodj meinem

9cad)fo[ger, jenem armen Spanne, ber im Saljre 2000 im SdjroeiBe

feinem 5(ngeftcb>3 bie roidjtigften Sreigniffe 3U feiner ©efdjidjte ber

beutfdjen SBolfstoirtfdjaft im 5hjan§igften Saijtfjunbert gufammen*

fteHt, nidjt oorgreifen.
vDcöd)te itjm üielmefjr feine SErBeit erfeidjtern,

inbem id) üjm ein önbd)en ^aben übergebe, an ha* er füg(id) bie

untiermeiblidje llberüdjt über bie (rtappen ber ted)nifd)en öntroid*

hing in feinem ^satjrrjitnbevt anjufnüpfen tiermag.

12*





Drittes Bud?

Die (Benefis ber mobernen

Dolfstptrtfcfyctft





Tleuntes Äapitel

Banfcrt unb Börfcn

I. Sie Saufen

Sem Söanberer, ber burdj bie «Straften ber ^riebricpftabt in

söerlin aufmerffamen 951icf§ feine Schritte lenft, »irb eine 9?eifje

mächtiger, gange Viertel einnef)menber ©ebäube in bie 5Iugen fallen,

bie bort junta! im legten Safcrseljnte großen geftungen gleid)

emporgetoacfyfen finb. 2Cuf riefigen Cuabern ruf)t ber gemaltige

Q3au, ju bem breite Sanbfteintreppen hinaufführen. Sie fallen

glänzen in buntem Marmor unb gotbenen Sßerjierungen. ©ange

^(uctjten üon ÄontorS füllen bie Stocfmerfe, in bereu SDcitten

elegante Sigunglfäte unb öornefjm auSgeftattete ©mpfanglräume

bie 3tu§ermät)tten aufnehmen. Stuf ben $orriboren begegnen ftd)

bie Jjödjften Söürbenträger bei Staates ; aber fie fjaben in biefen

Räumen nict)t» §u befehlen, in benen Könige antichambrieren, um
ftcf) ben (Sntfcfjeib über Seben ober Sterben §u tjotert. Sa§ ftnb

bie neuen SJttttelpimfte ber SSelt: 9ceu=San3fouci, üfteu^erfaitteS.

Sie mobernen ©rofjfcanfen. Sie ßtoingburgen be§ $apitali§=

mu», ber in itjnen nidjt al§ attergfdjroatfjer ©ret£>, fonbern aU
madjtftrotjenber Jüngling für (Generationen unb aber Generationen

bie ^perrfcrjaft über un§ alle angetreten fjat, bie mir arme £>afd)ertn

ftnb mit unfern paar Sbeen unb unfern paar „unpraftifdjen"

Äenntitiffcn. 2Ser nun aber etmal aulfagen mottte über ben ©ang

be§ 9Sirtfcfjaft3leben§ im neunzehnten 3>af)rf)imbert unb mürbe

nidjt an ben Sfttfang fetner Sarfteüung biefe ©ebitbe ftetlen, in

benen ftcf) gtetdjfam ber ©eift ber neuen üSMrtfcfjaft rein üerförpert,

öon allem oorfapitaliftifdjem Weimer! gereinigt, ber bürfte Don

uornljerein gegeigt tjaben, bafs er bon ber (Sigenart feiner 2tufgabe

menig begriffen Jjat. 9citf)t nur, ba^ bie Drganifation bei ÄrebitS

in ben 55anlen reiner a(3 irgenbein anberel ©ebiet be§ Sßirtfdjaftä*
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lebend fef&ft üon fapitatiftifdrjem 28efen ergriffen ift, fo bafj fdjon

be3rjalb bie Soranftettung gerechtfertigt erfdjeint: e§ ftnb aucfj bie

Vorgänge in ben anbern Sphären mobern*roirtfcf)aftlitf)er rlätigfeit

fo ferjr bebingt burcr) bie ©eftaltung ber Ärebitüertjättniffe, baf$

berert (Erörterung nottoenbig ber Scrjtfberuitg be§ §anbets, be»

©emerbe» unb ber Sflnbroirtfcfjaft ooraufgeljen muß. Sie entrjält

gteicfjfam ba§> 2IIlgemeine, ba§> auf alle ßiitäeterfcrjeinungen bes

2Sirtfcf)afts1eben3, loie fie im Söarenumfatj unb in ber SSaren=

ürobuftion gutage treten, a(§ auf bie befonberen Seile gleidjermaBen

Segug rjat. S)er ßrebttüerferjr in ben mobernen Saufen ift $tegu=

lator unb ©rabmeffer be§ Söirtfcfjaftslebens äugleicrj. Unb in ben

Sureau£ ber großen Sanfrjäufer fällt nicf)t nur ber Sntfdjeib über

ÄTteg unb ^rieben, über greunbfcfjaft unb geinbfcfjaft großer

9xeict)e — man benfe an bie Alliance franco-russe, bie ein reine»

Sanfiergebifbe ift! — fonbern aucfj am legten (Snbe über ba§>

Sdjicffal beä fleinen Ärämere an ber polnifcrjen ©renje fo gut lote

über ben gortbeftanb be3 mäcfjtigften §üttenroerf§.

SDiefe 3u iammenrjänge fjier üon ©runb au§ ju erörtern, ift

nicf)t ber ^ßta§: fie loerben bem aufmerffamen Sefer ftä) üon felbft

erfennbar macfjen. Sluct) mit fubtilen Segriffybeftimmungen roollen

mir un§ nicfjt plagen. GsS genügt, ioa§ mir miffen, bafj bie

Saufen in itjrer mobernen ©eftalt junädjft ^nftitute §um ßroecf

ber Ärebitüermittelung ftnb — bie geiftüoltfte Definition ber

mobernen San! finbet fidt) in Solftoi» „SDfadrjt ber ginfterniS" —
unb baß fie besfyaih fo Diele formen annehmen fömten, al3 ber

förebit fetber Grjdjeimmglroeifen fjat. SSeit aber tiefe recbjt fjetero=

gener SIrt ftnb, fo loerben mir ben 9lu§gang§punft für unfere

Betrachtung beffer üon ben t)auütfäcr)ticf)en Ärebitgefctjaften nehmen,

um bann erft nact) bereu Sermittler, ber betreffenben Sanfart

Umfcrjau gw fjatten.

(Sine gan§ eigenartige 9?oIIe im SSirtfdcjaftstebeit fpiett ba$

Ärebitgejdjäft, ba$ bie 5(u§gabe üon ©etbfurrogaten — Sanf=

noten — §um Snfmlt fjat unb megen feiner SSidjtigfeit faft immer

aU ein ^riüilegium einzelnen menigen Saufen üom Staate erteilt

mirb, bie banac§ ben Kamen 9coten= ober .ßertetbanfen tragen.

SBilt man bie ©ntroicflung be£ beutfdjen Sanfnoten*

toefenS roärjrenb be§ neun§et)nten 3'a£jrljunbert3 in ifjren djarafte*

riftifcrjen Stabien üerfotgen, fo mirb man je ein ©rittet be§ %afy&

bunbert* ungefähr al§ unterfdjieblicrje ^eriobe betrachten fönneu.
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Sie crftc Sßeriobe, bie alfo fnä in bie SDätte ber 1830er Saljre

reictjt, geidjnet fid) burcf) einen nod) faft üotlftänbigen fanget an

Sßanfnoten aus. 2)ie §roeite (bis 3ur SBegrünbung bes 9?orb=

beutfdjen $hinbes bjtü. bes ©eutfdjen 9teicf)es) roirb burcf) bie

beträchtliche 3una^me b& Öiotenumlaufs bei gleichzeitiger £Ber=

mefjrung ber 2tusgabefteIIen (alfo ftarfer ßerfptitterung be§ 9coten=

toefens) gefenngeic^net unb gerfäüt fef&ft miebernm in gtoei beutlid)

unterfcfjiebene Venoben: bie 3 e^ 6tS nm bie SKitte be3 Saljr-

fjunberts (geringe ©ntioidlung) unb bie 1850er unb 1860er öafjre

(rafctje Slusbefjnung); märjrenb bie legte Spodje Dornefjmlid) üon

einer 2enben§ §ur ÜBereinfjeitftdjung bes Dcotentoefens Bef)errfct)t

wirb. 23äf)renb id) bei ber Sarftetlung biefer legten Sntnüdlungs=

ftufe ettoas ausführlicher Derroeilen roerbe, muB idj bie beiben

anberen mit einigen ganj allgemeinen eingaben gu befdjreiben

tradjten.

3m Anfang bes neunzehnten Safjrfjunberts mar bie einzige

SCnfiatt, bie fid) mit ber Ausgabe üon S9an!noten befaßte, bie 1765

üon griebrid) bem ©roßen begrünbete Äöniglidje 33an! in

Berlin. 51ber aud) fie ftellte 1806 bie Ausgabe eigentlicher

SBanfnoten ein unb gab an it)rer Statt feit 1820 nur fogenannte

53anffaffenfd)eine, bas Reifet £epotfd)eine in runben Beträgen öon

menigftens 100 Xalern aus. (Solcher 2)epotfdjeine waren bis gum

Safjre 1836 für 4 514 300 Saler in Umlauf gefegt, als burcf)

$abinettsorber Dom 5. 2)egember 1836 audj bereu ßinjie^ung Der*

fügt rourbe. 3>asfetbe ©djidfal traf bie üftoten ber feiten 2(us=

gabeftelle jener frühen ßeit, ber 1S24 begrünbeten 9titterfct)aftlicf)en

^rioatban! gu (Stettin, bie mit einem 9cotenausga&ered)t bis gu

einer Million 'Xaler ausgeftattet morben raar. ©o ba$ um bie

?]citte ber 1830 er Saljre nur noef) bie 1820 begrünbete Sübeder

^riuatbanf Dcoten aulgab.

Um biefe Qtit fefjen roir an oereinjelten ©teilen neues Seben

fproffen: 1834 erfolgt bie ©rünbung ber S3at)erijdjen §t)potf)efen*

unb SSedjfelbanf in 9Jeünd)en mit einem 9cotenemiffion§redjt üon

8, fpäter 12 DJciltionen ©ulben; 1839 bie ©rünbung ber Seipgiger

San! unb toenige Safjre fpäter (1846) bie bebeutfame ©rünbung

ber in it)rer eigenartigen Crganifation nocl) §u loürbigenben

^reuBifcljen Sauf, bie üon üornfjereüt §ur Ausgabe öon ^ßanfnoten

im betrage Don 21 ÜÜMionen SEaler ermädjtigt nmrbe.

2)ann aber beginnt erft bie neue (Spocrje: in ben 1850er
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Satjren fprießt unter bem befrudjtenben ©olbregen, ber ben beutfdjen

Kapitalismus §um Keimen Brachte, ein Notenbanlinftitut nad) bem

anbern tjeruor, fo baß 2)eutfd)lanbS üftotenmefen balb fo bunt

aiiSfalj mie beffert Sanbfarte. (Sgl. Anlage 1.) Son ben 33 Sanfen,

bie im Saljre 1875 ein Notenprioifegium befaßen, ftnb 27 nad)

bem $tol)re 1848, 19 in ben 1850 er Sto^ren begrünbet morben.

25aS biefe {yülfe für bie ©ntmidlung beS beutfdjen Sanfnoten*

mefenS bebeuten mußte, ift f(ar. 3uim^)|t e ^ne Saftige Sermefjrung

ber Sanfnotenarten. Setrug bod) 1873 bie ^ai\l ber oerfdjiebenen

^apiermert5eid)en (Sanfnoten unb $ßapiergelb) in £eutfd)lanb meljr

als 140. Sobann aber aud) bie erraünfdjte (Steigerung beS üftoten=

umlaufe. SSäljrenb man ben Setrag ber im SInfang ber 1850er

3at)re burct)fcr)rtitt[icF) in ganj S)eutfd)lanb in Umlauf befmbtidjen

Sanfnoten auf fjodjftenS 120 Millionen 9Q?arl bemeffen barf (mooon

r)öd)ften§ 25 Millionen ungebedt), mar bie Summe ber in Qu*

fulatton befinblidjen Sanfnoten bis ©nbe 1873 auf ben gefjnfadjen

Setrag angemadjfen, nämlid) 1352 Millionen ÜDfarf (nacf) Soet«

beet), mooon ein drittel etraa ungebedt.

23aS bie ^yolge^eit bringen mußte, mar alfo nidjt fo fet)r eine

meitere 2lttSbef)nung als Dielmefjr eine Sereint)eittid)ung beS 9coten=

mefenS unb beffert (Stabitierung auf einer böltig gefiederten ©runb=

läge. 2)iefe ßiele Ün0 &t oie in ber febjon ermahnten neubeutfdjen

Sanf= unb 9ftün§gefei3gebung ber 1860er unb 1870er $>af)re er*

ftrebt mürben unb bie aud) — fomeit eS im Sereidje ber praf=

tifcfjen StuSfüfjrbarfeit lag — roäfyrenb ber folgenben Sal^eljnte

erreicht morben ftnb.

2>er ©runbgebanfe ber neuen Sanfgefetjgebung mar

ber, baS Notenprioitegium altntätjltct) gu monopolifieren baburd),

baß man bie ^rioatnotenbanfen öon ber Notenausgabe auf anbere

©efd)äftSjmeige, namenttid) ben Sepofttenoerfeljr IjinmieS unb ifmen

ben fretmtüigen Seräicfjt auf if)r üftotenrecfjt nahelegte. Sie betrage

ber oon ifjnen aufgegebenen Noten füllten bann ber neuen ßentral*

banf, ber Srbin ber ^reu^ifdjen San!: ber 9teid)Sban! gumac^fen.

Siefe 21bficr)t beS ©efeßgeberS ift in ber Zat jum großen %eü

oerroirflidjt morben. Son ben 32 Notenbanlen, bie, mie mir fatjen,

im Anfang ber 1870er Sal)re neben ber ^reußifdjen San! beftanben,

rjatten bis 1900 25 auf if)r 9totenred)t oer§id)tet, fo bafj jetjt nur

nod) folgenbe ^rioatnotenbanfen neben ber 9teid)Sbanf meiter be=

ftet)en: bie granffurter Sanf, bie Sanerifd)e Notenbanf, bie @äd)=
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fijdje 23anl 31t Bresben, bie SBürttembergifcfje Notenbanf, bie

Vabifcfje Vanf, bie Vanf für Sübbeutfcrjianb unb bie 53raun=

fcrjroeigifcfje Vanf. tyx Notenumlauf fällt jebocf) neben bemjenigen

ber NeictjSbanf faum rtodj ine ©eroicfjt; mäfjrenb leitete im Satjre

1900 burdtjfdfcjmttlidj 1138 Millionen 9J?arf Noten umlaufen lief?,

betrug ber Umlauf aller fiebert ^riüatnotenbanfen gnfammen nur

175 SMionen 2Kart Somit ift bie ©efdjidjte beS beutfdjen

SBanfnotemoefenS fett 23egrünbung beS ^Reidt)^ bie ©efdjidjte ber

NeicfjSbanr, beren rjerüorragenber Vebeutung für baS beutfcfje 2Sirt=

fcfjaftslebert eS roobjl entfpricfjt, roenn roir itjrer eigentümlichen

Organisation unb ifjrem fruchtbaren SBtrfen roäfjrenb ber legten

25 3aljre eine etroaS närjer eingerjenbe Betrachtung mibmen.

GS mürbe fdtjon ermähnt, baB bieNeicljSbanr' bie Grbin ber

^reuBtfcfjen Sani getoefen ift. 9ttan fann noefj merjr fagen: fte ift

beren Xocrjter. Senn fie ift in ilrrer ganzen 2öefent)eit üfyc nacfj=

gebilbet. Vor altem t)at fie ben eigenartigen ©runbgebanfen itjrer

Crganifation üon iljrer Vorgängerin übernommen: bie Kombination

einer priüaten 21ftiengefellfct)aft mit einer Staatsanwalt. £>aS

©runbfapitat ber NeidjSbani; befinbet fid), nrie man roeifj, in ben

<pänben prioater 2lnteilSeigner, bie itjren GinfluB in einem „3en=

tralauSfdjuB" 3ur ©eltung bringen fönnen. Vermaltet mirb baS

Snftttut üon bem NeidjSbant'bireftorium, beffen ÜNitgtieber oom

Saifer ernannte 9}eid)Sbeamte finb. ©ine gan§ nmnberbar ingeniöfe

®inrid)tung. So redjt ber %yp beutfct)er SSirtfcfjaft überhaupt:

bie Kreuzung fapitaliftifcrjen Unternehmertums mit attpreuBifdjer

Storreftrjeit. (Sin öon einem getieften Leiter gebänbigteS Vollblut.

ViSmard tjat einmal gefagt: ben preuBifdjen Seutnant maerje unS

feine Nation naefj. 9Jcan !önnte mit noefj üiel größerem Neckte

fagen: ben äßirflidjen ©erjeimen Nat mit bem Xitel (SjjeHenj, ber

als anerkannte Stutorität einem ©remium Don Vertretern aller*

größter Vanfljäufer mit europäifcfjem 9tufe borfi|t. 9ftan mufj

nur einmal bie ÜDcitglieberlifte beS „ßentratauSfcfjuffeS ber Anteils*

eigner" burcrjferjen, um ficr) einen Vegriff üon ber faufmännifdtjen

^oteng 5U madjen, bie tjinter ber NeidjSbanf fterjt. ®a finben

roir eine Neitje ber glängenbften Namen: üon öanfemann, $rei*

tjerr üon Oppenheim, Vleidjröber, tfreibjerr ÜOn Nottjfdjilb, üon

3NenbelSfot)n=Vartt)otbt), SSoermann, grenzet, grifc grieblänber,

üon Siemens unb ärjntidje, bereit jeber einzelne merjr als ein

3lrmeeforpS an SDcadjtfüHe umfdjlieBt. Unb bodi tjaben — foüiel
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man meifj — bie Drs. Stod) unb ©atlenfamp iljnen gegenüber

uodj immer iE)re Slutorität boE gu magren gemußt. SSa^rljaftig

ein ßuftanb, oen man erft gan§ begreifen lann, menn man ein

paar SBodjen lang feinen ÜÜcorgenfpagiergang runb um ba$ SBora»

ftäbter $elb bei @anSfourf gemacht fjat.

33ei biefer eigenartigen Drganifation ift e§ begreiflich, baf$

ber ©runbäug in ber ©efdjäftSfüljrung ber SReidjSbanf bie @oli-

bität ift. Sm SafjreSburdjfdjmtt 1876—1900 f)at bie 9ffeidj§bant

an jeber Million angelaufter SSedjfet einen SSerluft bon 31,2 99?art

gehabt, bei ben Sombarbbarleljen finb gar nur 2,96 Wlaxt t>on

jeber Million erteilter Starteten al§ SBcrluft abgefdjrieben morben

!

©teidnool)! aber mirb man fagen muffen, t)at bie Neid)3banf nidjt

nur if)re Aufgaben al3 beutfctje ßentralnotenbanl unb £mterin ber

$Reicrj3mäf)rung muftertjaft erfüllt: fie fyat barüber t)inau3 eine

Ärcbitorganifatton großen ©tite» gefRaffen, bereu $orl)anbenfein

eine notmenbige 5ßorau§fe|ung be§ nürtfdjaftltdjen 2tuffdjroung§

mar, ben 2)eut|djtanb im legten 9J?enfd)enatter erlebt l]at

Sn ber 5lu§gabe bon ©anfnoten ift bie 9teid)3banf burd)

ben ©efeijgeber in einer faum gu red)tfertigenben SSeife befcfjränft

morben burd) bie (Smfüfjrung be3 fogenannten inbirelten $ontin=

gcntierung^mangeä. 2)anad) ift bon bemjenigen Setrag Noten,

ber über ein bcftimmteS Kontingent f)inau3 „ungebedt", b. I). ot)ne

boltftänbige 9ttetaHbedung, gur 5Iu§gabe gelangt, an bie 9\eid)3!affe

eine Notenfteuer oon 5 °/ §u entrichten. 2)er Sttarjmalbetrag be§

fteuerfreien Notenumlaufs ift nacf) bem SBanfgefetj bon 1875, ba§

bis 1900 in (Geltung mar, für famtliche Notenbanlen auf 385

Millionen Wart feftgefetjt morben, mobon auf bie Neicpbanf ein=

fdjliefjlid) ber if)r im Saufe ber 25 Saljre gugemacfjfenen Beträge

ber eingegangenen ^ribatbanlen 293,4 Millionen Sftarf entfallen,

(£§ ift erficfjtlid), bafj infolge biefer Seftimmung bie 21u3gabe „un*

gebedter" Noten nur in 3e^ten aufeergemöfjntid) fjodjgefpannter

®i3fontfäfce überhaupt möglicfj ift. @old)e Reiten Pn0 eigentlid)

§um erften 9Jcale in längerer Steuer mätjrenb ber ^auffeperiobe

ber legten Saf)re eingetreten, ©rft feit 1896 unb 1898 beginnen

bie Kontingent§überfd)reitungen eine Notte ju fpielen. Sn bem

Saljrfünft bon 1896—1900 fjaben fie (an 71 Sagen) bie £ölje

bon 8184274 9Kar! erreidjt, mäljrenb fie in ben boraufgefjenben

Saljrfünften nur b^m. 92795, 585771 unb 253598 Maxt fre=

trugen. 2Sa<3 aber auf ber einen (Seite eine empfinblidje grei=
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fyeitsbefdjränfung ber geroiB bel)utfamen 9teidj§banfüermaitung be=

beutet, i)at auf ber anbeten Seite eine fegensreidje SSirfung auf

unfere gefamten ®elbüerl)ältniffe ausgeübt. SBenn nämtidj bie

Oteicpbanf tro^ ber fjemmenben ^orjdjriften be£ Söanfgefe^es ben

roatfjfenben 31nforberungen be§ 33erfef)r§ burd) eine ftetige Steige-

rung ber Notenausgabe gerecht Serben moltte — unb tatfädjtict)

ift ber Notenumlauf üon 684,9 Millionen ÜJJcarf im ©urdjjtfjnitt

be§ Saf)re§ 1876 auf 1141,8 unb 1138,6 Millionen SD^arf im

®urct)fcrjmtt ber Satire 1899 unb 1900 geftiegen — fo blieb ifjr

fein anberes 2hi3funft§mtttet übrig, als ifjren 9Jietallüorrat be=

ftänbig §u erbten, im mefentlidjen alfo ©olb aus bem StuSlanbe

fyerbeigugieljen. XaS tjat fie beim aucl) in utnfaffenbem 33caBe

getan, llnb menn ber gemünzte ©otbbeftanb £eutfd)lanb§ üon

etroa 1300 Millionen S)carf im $af)re 1876 auf 2 800 Millionen

9Jcarf im S^re 1900 geftiegen unb bamit unfere Söäljrung er=

galten unb gefeftigt unb ben Söebürfniffen beS madjfenben 5Ber!er)r§

nad) Umlaufmitteln Nedjnung getragen ift, fo bürfen mir biefen

(Srfolg im mefentlidjen ber Steicljsbanf zugute galten. ®er ®e=

famtbetrag ber ®olban£äufe ber 9fieicf)^barif üon 1876—1900 ftellt

fid) auf 2 629 Millionen Wlaxt, baüon finb 2 317 Millionen DJcarf

auf 9ted)nung ber DteidjSbanf in beutfdjer SSäljrung au^geja^lt

morben. 3Son biefem betrage ift aber nur ein deiner Xett in

ben Sd»a^fammern ber Dteidjsbanf oerbtieben. Sfyr eigener @o(b=

beftanb ijat fid) üermefjrt oon 341 Millionen Wlaxt beim beginn

be§ $af)re§ 1876 auf 501 SDcillionen 9Dxarf am &nbe beS SafjreS

1900. ©er 9ieft ift alfo bem 5>erfef)r übergeben morben, fo baß

man feljr niebrig rechnet, menn man, mie oben gefd)el)en, 1 500 W\U
lionen 3QcarE als benjenigen betrag anfetjt, um ben bie umlaufenben

©olbmüngen mäfjrenb ber legten 25 3af)re üermefjrt morben finb.

Sft bie Regelung beS ©elbumlaufS eine gunftion, bie Ijeute

in Seutfdjlanb bie SReidjSbanl faft allein ausübt, fo bebient fie

ficf) bod) ba§u foldjer ©efd)äft§oüerationen, bie aud) ben übrigen

Manien nid)t fremb finb, mie fie benn audj mit irjrer (Sinfülnung

unb SluSgeftaltung üon Sargelb erfoarenben 3a^un9gmet^00eit

fiel) mit §af)lreid)en ^riüatbanlen berührt. 23eil aber Sßed)felbiS=

fontierung unb Sombarbierung, ©iro= unb ?lbred)nung§üerfef)r,

um bie e£ fid), mie erfidjtlid), tjanbelt, Sac^e aller ober menigftenS

fefjr üieler Manien finb, fo mirb e» fid) empfehlen, etje mir bie

Entfaltung biefer ßinridjtungen im neunzehnten Saljrfyunbert üer=
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folgert, einen 23iid aud) auf bie (Sntmidtung ber nid)t bribi =

legierten 93anfen, b. I). alfo be§ geformten übrigen 23anfmefen3

unb 23anfiertum§ in 2)eutfd)tanb ju ruerfen.

2Ba§ fid) gunädjft mit jiemlidjer Sid)erl}eit an allgemeinen

©ntmicftung^tenbenjen, benen bie Drganifation ber

Ärebitoermittelung im berfloffenen 3>al)rt)unbert unter=

ftanben t)at, nad)meifen läßt, ift breierlei: ©rften§ bie ftarfe 35er*

metjrung ber- bon ber ^rebitbermitttung tebenben ermerbätätigen

^Serfonen, bereu Anteil an ber ©efamtbebötlerung beftänbig mädjft;

groeitenö bie §unet)menbe S3ebeutung ber ©roßftäbte, bor allem

$Sertin§ für hm £rebitoerfel)r unb brüten» bie beträct)tlid)e, eben*

faü3 ant)altenbe Vergrößerung ber einzelnen 23anfgefd)äfte, nament-

fid) roieberum in ben ©roßftäbten, bor altem aber in ^Berlin. Unb

§mar ift bie 2Sir!famfeit biefer ^enben^en, ioie fid) leicht benfen

läßt, bor allem im legten 9Jcenfdjenatter ftarf unb nact)t)altig.

Sm ®önigreid) Preußen alten 33eftanbe§ beträgt bie 3 a^
ber in ©elb= unb $rebitl)anbet ermerB^tätigen ^Serfonen

im Satjre 1846 insgefamt — b. t). ©elbftänbige unb @el)itfen —
nur 1100, felbft 1858 (nad) ben 3eiten be§ 51uffci)mung§) erft

1774, bagegen 1895 in bemfelben (Gebiet 17 896. @ie l)at fict)

alfo in biefen bier^ig Sauren ber^eljnfadjt, mäl)renb bie Sßebötfe*

rung in bemfelben 3eitraum nod^ ntdjt um bie £ätfte fid) ber=

mel)rt t)at. 2)er Söroenanteit biefer guflQljme entfällt fogar auf

bie legten 3al)r5ei)nte. 3m ganzen 2>eutfd)en 9tod) ftieg bie Qa§l

ber ©rmerb^tätigen im ©etb* unb ®rebitl)anbet bloß bon 1882

&i§ 1895 bon 22 673 auf 36175, alfo um 13 502 Sßerfonen, baZ

finb annäfjernb 60°/
O f

tt>äl)renb bie S3ebolferung fid) unterbeffen

nur um 14 °
bermefjrte.

®an^ befonber§ marfant ift bie 3unai)me natürlid) in ben

größten «Stäbten, bie fiel) immer mel)r §u 3^ntren be<§ $rebit=

berfel)r3 entmideln. &ah e§ bod) beifpielömeife in Berlin am

©nbe ber 1850 er 3af)re erft 384 ^erfonen, bie fid) mit (Mb*

unb ^rebitfjanbel befaßten, mäl)renb 1895 beren 8 547 ermittelt

mürben, bciZ ift meit metjr aU bie jmanjigfadje ßafyl ®aß alle

biefe 3 1 ffern bi$ gum 3al)re 1900 nod) gang beträd)ttid) geit>ad)fen

finb, bieüeidjt um ebenfobiet toie 5mifd)en 1882 unb 1895, bafür

fprid)t bie gemaltige 3tuSbel)nung ber Santtätigfeit in biefem $al)r=

fünft, für bie id) meiter unten nod) einige 3a^enan9aDen nrad)e.

Unb ba^ bie 3unal)me ein ©bmbtom gefteigerten ^rebitber!el)r§
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ift unb fomit gunetjmenben i)tationalreid)tum3, bebarf mof)t erft

fetner befonberen §erüorf)ebung.

9?un geminnen aber bie angeführten 3^ffern eri* ty™ üotte

Sebeutung, menn totr bie 3a^ oei' (Srroer&Stattgen nad) Selb*

ftänbigen unb 21bf)ängigen, alfo Unternehmern unb Hngeftellten,

bgtr». @ef)itfen, unterfcfjeiben. 2>ann tritt nämlidj bie obener=

mahnte £enbeng gur Vergrößerung ber Unternehmungen
in bie (SrfMeinung unb bamit bie Xatfadje, baß bie ®apita (traft,

bie SeiftungSfätjigfeit be§ einzelnen 93anfgefdjäft§ fidj nod) um
oiel mefjr gefteigert tjat, at§ bie bloße 3una^me ber ßrmerb§=

tätigen erlennen läßt. 9Iuf meldje rüfjrenb flehten SSerljältniffe

bürfen mir fdjließen, menn mir Ijören, ha^ jene 1100 *ßerfonen,

bie 1846 im @elb= unb Ärebitljanbel im preußtfdjen Staat be=

fdjäftigt maren, fidj auf 442 üpanblungen oerteiten, a(fo 442 ^rin=

gipalen nur 658 @et)ilfen aller 3trt gegenüber]tanben! Unb aucf)

1858 lagen bie Singe nod) tridjt mefentlid) anber§, menn aud)

eine Heine föongentrationStenbeng fidj nadjmeifen läßt: in 602 @e=

fcfjäftert maren 1172 £)ilf§perfonen tätig, alfo burd)fd)nitttid) bod)

fdtjon annäfjernb gmei. dagegen Verteilten fid£> bie 17 896 $ßer=

fönen be<§ $al)re3 1895 auf nur 2 763 ©efcrjäfte, in benen alfo

15133 @ef)i(fen aller 51rt gegäfylt mürben, t>a§> finb alfo fünf 6i§

fect)§ §itfgperfonen burcfjfdmittlid) in einem ©ankaufe. 3[ucr) für

bie ßeit üon 1882—1895 läßt fiel) nod) eine Äongentration nadj-

meifen. 3unö<^ft nehmen bie gang fleinen ©efdjäfte, in benen

gar feine ^ntfSperfonen befetjäftigt merben, gmar nod) nicr)t abfolut,

aber boct) oerljältnismäßig ab. 3m gangen finb fie tjeute eine

Quantite n^gligeable: oon 1000 ^ßerfonen entfallen auf fie im

3af)re 1895 nur nod) 44 (gegen 55 im Saljre 1882). 2>ann aber

— bas ift befonberS djarafterifttfdj — madjfen bie gang großen

auf Soften ber großen unb mittleren ©efdjafte. Saufen mit einem

Sßerfonal Oon 50 unb mefjr ^Serfonen gab e§ 1882 im Steutfdjert

^Reict) erft 28 mit einer ©efjitfenfcfjaft Oon 2 697, breigefjn Saljre

fpäter jebod) fcfjon 66 mit 7 802 ©etjitfen. 2)ie in iljnen befdjäf*

tigten ^erfonen fjaben alfo um 189,3 °/ gugenommen, bagegen

bie in Setrieben mit meniger al§ 5 ©eljitfen tätigen ^erfonen nur

um 59,9, bie in betrieben mit 6—50 ^ßerfonen befetjäftigten

^erfonen nur um 34,5 °/ . 3m 3af)re 1882 befanb ftd) batjer

erft etma» meljr aU ein 3e§nte^ C
11

»
90^) fämtlidjer ©rtoerbS*

tätigen in gang großen SBcmffjäufern, 1895 (legte 3äf)lung) mcfyr
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al§ ein fünftel (21,6 °/ ), mätjrenb am ©djtuffe be§ 3aljrf)unbert§

e£ gemife fdjott ein Viertel ober gar ein ©ritte! mar. SBir bürfen

ba% fdjtiefjen au§ ben Angaben, bie mandje ber Stftienbanfen über

bie ßatjl irjrer 5tngefteltten machen unb au§ benen bie rapibe

Steigerung mätjrenb be§ legten Safjrfünftä, in benen fid) fünfzig

3ab,re mirtfdjaftlidjer (Sntmidlung gufammenbrängen, erfidjttid) ift.

@o ftieg beifptel^roeife bie ßat)! ber Slngeftellten ber 2)eutf<±)en

San! Don 1625 im3at)rel895 auf 1862 im Safjre 1899, 2063

(1900), 2398 (1901). 2)ie Sreöbener San! tjatte 1901 1346

gegen 1272 Stngefteilte ein Satjr früher ufm. £>ie in biegen ßatjlen

ber ©emerbeftatiftif gum 2lu3brud gelangenbe $on§entration§ten=

ben§ be<§ Sanffapitatä mürbe nun aber nod) üiet marfanter in bie

(Srfdjeinung treten, menn fie nid)t burd) ba£ $ilialenft)ftem ber

großen Saufen üerfdjleiert mürbe, 2)te grojjen Sertiner San!en

belieben im altgemeinen biefe gorm ber 2tu<§bef)nung nid)t: nur

bie ©eutfdje San! tjat 7 Filialen, unb natürlich öerfügt bie 9^eicr)§=

banf über ein motjlgeorbneteS ©Aftern bon 3^eiganftatten, fie öer=

metjrten fid) üon 206 im Saljre 1876 auf 330 im Satire 1900.

dagegen finben mir um fo enttoidelter ba§> gitiatmefen bei ben

großen ^rooinjialbanfen. ©o tjat bie Sergifd) * üDMrüfdje San!

9 Filialen, bie ©reSbener San! fjat beren 13, bie offener $rebit=

anftatt 7, bie D&errf)eimfd)e San! 9, bie ^3fäl§ifcf)e San! 15,

ber ©d)tefifd)e Santoerein 7 ufm. üftun ift erfidjttid), bafj bie

Filialen ai$ ebenfooiet felbftänbige „Setriebe" an ben Orten, too

fie fid) befinben, ge§ät)tt merben, mätjrenb fie bod) felbftöerftänb=

tid) alle gufammen erft bie SßirtfdjaftSeintjeit — bie Unter*

nefjmung — au<§mad)en. (Sine San! alfo, bie am 3entra Ifi|? fa9e

48 Slngeftellte unb in iljren fage 7 Filialen beren 53 §at, er=

fdjeint in ber ©tatiftif in 8 Setrieben, üon je 48, 20, 10, 8,

5 ufm. StngefteHten, mätjrenb fie ein ©an§e§ mit meljr afe

100 £itf3perfonen bilbet. ©benfo ift bie 9teid)§ban! eine Sßirt*

fd)aft3eint)eit mit 2 322 £eilnet)mera, „Seamten", mätjrenb fie in

ber ©emerbeftatifti! in 331 Setriebe mit je 664 (<pauptbant) unb

1 f>ro

—

—

-, alfo burd)fd)nitttid) je 5 ^ßerfonen, aufgetöft erfdjeint. ®ie
3o0

Steutftfje San! befd)äftigte (1895) in Sertin 1008 ^erfonen, in

ben Filialen 617 ufm.

93can mirb bestjalb gut tun, neben ber ©eroerbeftatifti! nod)

nad) anberen SBa^rjctdjen 3tu§fdjau §u galten, an benen fid) ber
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gefdjüberte ®Ott%mtxat\onäpxotf% in feiner Collen Stärfe erfennen

läßt. 21(3 folcfjeg bietet ficf» gteid) bieUmtoanblung gafjtreicfjer

^riüatbanfen in SlftiengefeUfdjaften bar, tote fie fidj

namentlich im legten 3ar)rge£)nt Ijäufig üotlgogen fyat, orjne bafj

toir imftanbe mären, fie siffermäßig §u erfaffen. ©benfoloenig läfet

fid) ftattftxfcf) nadjroeifen, in meutern Umfange eine Konzentration

auf bem 2öege ber |yxtfiortierurtg unb $ommanbitierung
ftattgefnnben rjat. Unb bod) meijj jebermann, ber nur etma§ mit

ben fingen Dertraut ift, baB biefer 2Beg gerabe im legten $at)r*

3et)nt auBerorbentlid) f)üuftg begangen ift. 3dj fütjre nur ein paar

Seifpiele an unb bermeife im übrigen auf bie ietirreicrje 3ufammen=

ftetlung £>. gleifd)rjammer3 in <5d)moUer3 Safjrbud), Sanb 25.

<So §at bie Sergifd)=9ftär!ifcfje San! fid) fufioniert mit 9i Sacobi

in Köln, 3- £>• Srin! & So. in ©Iberfelb. ©alomon $ßrjilipp in

9?uf)rort, ber ^emfc^eiber San!; fie ift al§> Äommanbitiftin be=

teiligt bei ©c^marjer, gifdjer & 60. (jc|t Sarmer §anbel3ban!),

2>. $led & Stauer in £üffetborf, §üfer & 60. in Solingen,

§erm. ©erfon in £>amm i. 23., 2(. & 6. Sorjmann in ©Iberfelb

(mit 1520 000 9ftarf). £>imt>ieberum befinbet fid) ba3 9l!tien=

t'apital ber Sergifd)=9JMrfifd)en San! gum großen Seil in £)änben

ber 3)eutfcfjen San!. Severe befigt aber außerbem and) ben

größten Seil ber Slttien be§ Sd)(efifcrjen Sanfoerein3, ber feiner*

feit§ rommanbitbeteiligt bei ©eorg gromberg & (£0. in Serlin

(2000000 Wlaxt), 9?id)arb Sogt & 60. in granrenftein ift. Slufcer

an ben beiben genannten Sanfen ift bann bie Seutfcfje San! mit

mefjr ober toeniger 9l!tientapital beteiligt an ber 2)eutfd)en Über*

feeifcrjen San!, ber Seutfcfjen %reuf)anb*©efellfcfjaft, ber |)annoöer=

fcfjen San! („toelcfje it)rerfeit§ in rege Schiebungen gut §ilbe§=

tjeimer unb D^nabrüder San! getreten ift") unb ber £berrrjeinifd)en

San!. £)ie Seutfcfje San! betjerrfcfjt fomit nicfjt meniger al3 acr)t

Santen, bereu jebe mieberum au§ ber 5Iuffaugung mehrerer früfjer

felbftänbiger Unternehmungen entftanben ift.

©nbticfj !ommt un§ aber aud) bie ©tatifti! mit einer 9?eifje

juoerläffiger 3^ffern 3U §üfe - ®Q3 ftnb bie SIngaben über bie

Öölje be§ 2l!tien!apitalS unb ber SReferben ber formell nod)

felbftänbigen San!en. £iefe ftnb, mie fid) leidjt nad)tr>eifen läßt,

märjrenb ber testen Safyre im ©urdjfdjnitt auf bie einzelne San!

unau§gefe|t geftiegen. 3>d) teile in ben Anlagen 4 unb 5 bie

3tr>ei Überfielen mit, bie biefe ©ntroidlung §nm 2ln3brud bringen.

Sombart, SBottämirtfcfjaft. 2. Stufl. 13
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&ie ©utdjfdjmttägröfee be§ merbenben Kapitals ($(!tienfapital

+$eferüen) l)abe icfj nad) ben Angaben be§ ^)eittfc^en Ö!ono=

miften berechnet. £)anad) ergibt ftd), baft üon fämtlidjen beutfctjen

Stttienbattfen febe einzelne im Sat)re 1883 ein burd)fd)nitttid)e3

Kapital üon 12 1

/2
SKiHionen 9Jcart, im 3at)re 1900 bagegen üon

20 Va Millionen äftart befafe, roäfjrenb bie entfpred)enbe Qaty. bei

ben beutfdjen „Krebitbanfen" üon 11,2 SJciUionen SQcart auf

19,9 Millionen Sftar! geftiegen ift. $n meinem beträchtlichen Umfange

bie hänfen an ben ©rünbungen be3 legten Sat)rge^ntS beteiligt ftnb,

üermag ber Sefer au§ ben 3iffern oer Anlage 11 teicfjt gu erfetjen.

Unb nun nod) ein paar Angaben, au3 benen fiel) genauer

ba3 mäcljtige (Smporfteigen ber fütjrenben ©ro&banlen, bie

itjren ©ifc fämtlid) in Sertin fjaben, erfetjen täfet. Stilen üoran

fdjreitet bie 2)eutfdje San!, ©ie mürbe im Satjre 1870 mit bem

befcfjeibenen Kapitätdjen üon 15 Millionen 9Jcar! gegrünbet; im

Satjre 1880 maren Kapital unb üieferoen bereits auf ben faft

üierfadjen Setrag (54 Millionen Wart) angemacfjfen; 1890 be=

trugen fie 103 Millionen Wlaxl, am ©djluffe be§ 3af)rrjunbert3

199.3 9Jciüionen 9Dcar!, unb baä erfte Saljr beg neuen Satjr=

l)unbert§ fat) ben Stnbrud) bei britten £mnbert Millionen (200,6).

SOcein ^ac^folger im 3aljre 2000 mirb mot)t eine auffaüenbe

Übereinftimmung amifcfjen Sal)re§5at)t unb Kapitatüermögen ber

£)eutfd)en (ober bann ber (Suropäifcrjen?) San! gu !onftatieren

üermögen. £>ie ®i§fontogefellfd)aft fing (1856) gleid) mit 37,2

Millionen äJcart an, um e§ bi§ §um Snbe be§ Saljrfjunbertä auf

168.4 Millionen 9Jcar! jit bringen. £)ie 2)armftäbter San! mürbe

1853 mit einem Kapital üon 6,8 Millionen SDcar! gegrünbet, Deute

tierfügt fie (San! für §anbel unb Snbuftrie) über ein foldjeS tion

127,9 9)cißionen SOtar!. ®ie £>re§bener San! tiermetjrte itjr

Kapital tion 9,6 Millionen SDcar! (1873) auf 164 Httillionen äJcart

im Satjre 1900. ®ie Sertiner «ganbebogefettfdjaft beginnt 1857

mit 9,9 Millionen SDcart unb erreicht 1900 eine Kapitalteile tion

114,8 SOcittionen Wlaxt ©djliefelidj ift nod) ber ©d)afft)aufenfd)e

Sanlüerein §u nennen, ber (Snbe ber 1880er 3at)re erft mit

36 Millionen SJcar! „arbeitete", 1900 bagegen aud) fdjon ju ben

„©rofeen" (über 100 SDciffionen Wlaxt 5I!tien!apital unb 9faferüen)

aufgerüdt mar (120 Millionen SWarf). £>ie übrigen San!en er*

reichten bi§ §um @nbe be3 3at)rt)unbert§ nod) nidjt ba§ erfte

§unbert 9}ciHionen.
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23ie fc^ott fjeröorgefjoben tourbe, finb e3 bor allem bie ©roB =

ftäbte, in benen fid) immer mefyr ber Ärebttberfefjr sufammenjieljt

(1882 lebten Don ben in ben Vanfgefcfjäften tätigen Sßerfonen

59°/ in ben «Stäbten über 100000 ©intoorjner, 1895 bagegen

63°/ ) unb in benen feine Vermittler, bie Vanfen, eine befonberS

ftarfe ^lenbenj §ur Vergrößerung ber ©efdjäfte aufrceifen. Um
ein Vilb bon bem fomptetten Sjenentüecfifet 5U geben, ber fid)

auf bem ©ebiete be§ Vanfroefen§ innerhalb ber legten biergtg

3at)re bodgogen §at, ftetle icf) in einer STabelte bie 3^ffern Kir

geljn beutfcfje ©roßftäbte Rammen, au» benen fiel) bie beträd)t=

ticfje Vergrößerung fetbft be3 SurdjfdjnittS eines ©efdjäftSumfang*

erfetjen läßt (Anlage 3). 9catürtid) ift bie ©rfjöljintg be3 2>urcrj=

fd)nitt§ meift buref) bie Vergrößerung ber großen Saufen beloirft.

Unter btn ©roßftäbten ift e§ mieberum Berlin, ba* als

9ieicf)»r)auptftabt immer mefjr ber anerkannte Sij3 jumat ber

©roßfinan§ mirb. £aS äußert fiel) in ber ^atfadje, baß mäfjrenb

ber festen ^afirjetinte eine 9xeit)e bebeutenber ^robingialbanfen

i^ren ©t$ nad) Verlin berlegt fjaben (tuie bie Sarmftäbter Vanf,

ber SL Schaffrjaufenfdje Vanfoerein), unb finbet feinen jiffer=

mäßigen 9üi3bmd in bem madjfenben SCnteil, ben bie in ben

Vanfgefcrjäften Verlin» befdjäftigten ^ßerfonen oon ber ©efamtrjett

ausmalen; ba3 loaren 1882 21,8 °/
, 1895 bagegen 23,7 °

.

§eute fidjer errjebtid) metyr. Über bie ©rößenberrjältniffe gibt

un3 bie ©eroerbeftatiftd oon 1895 folgenbe 91uffd)tüffe: bie

größere -Spätfte alter in Verlin im Vanffad) befdjäftigten ^erfonen

— nämtid) 4 390 oon 8 547 — ift in (27) betrieben mit mebjr

als 50 ^ßerfonen unb ettoa ein Viertel (2186) in (4) Verrieben

mit merjr als 200 ^3erfonen, ein fnaboeS britteS Viertel bagegen

(1815) in fotcfjen mit 11—50 s^erfonen tätig. 2)ie großen Vanren

bominieren alfo fdjon burd) bie 3*ffern ^reg $ßerfonaM Sm
3af)re 1882 gab e£ erft einen Verrieb mit mefjr aU 200 Sßer«

fönen (bie 9teicr)sbanf) unb 14 Vetriebe mit merjr als 50 Sfiex*

fönen, bagegen 186 mit 11—50 Sßerfonen gegen nur nod) 100

breigerjn 3>af)re fbäter.

Sie überragenbe Vebeutung ber Vertiner @roß =

finanj (foroeit fie ftcr) ziffernmäßig erfäffen läßt) maerjt bie

©egenüberftellung ber fotgenben 3al)len beuttid). Vanfbetriebe mit

merjr als 50 ^erfonen gab e§ 1895 in Verlin, tuie mir farjen, 27,

im ganzen übrigen Seutfcbjtanb 37; in teueren roaren 3412 $)}er=
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fönen befdjäftigt, gegen 4390 in Berlin. Setriebe mit mefjr at§

200 Sßerfonen fyatte ^Berlin 4, ba§ übrige ©eutfcfjlanb 1; in ben

4 berliner betrieben maren 2186, in bem 1 ^robingialbetriebe

263 Sßerfonen befcfjäftigt. 51m Safyrljunbertfcfjluß it»trb 93ertin§

Vorrang nod) biet größer fein.

9cid)t minber aber mie bie äußere ©truftur t)at ftcr) bie innere

Crganifation beS S an f tt) efen§ toä^renb be£ öerffofjenen Saljr*

fjunbertS bon ©runb au§ bermanbelt.

2ef)en mir bon ben 9cotenbanfen ab, bon benen fcfjon bie

9tebe mar, fo befcrjränften fid) bie „Sanfgefdjäfte" ber meiften

33an!ier§ 6i§ um bie üDcitte be3 SaljrljunbertS, ja bei ben Heineren

unb mittleren bi§ in bie 1860 er $>af)re f)inein mefentlief) auf ben

©elbfjanbel. ®§ maren (®etb*)„2Bed)fe{banfen" im gan§ brimi*

tiben Sinne, bie großenteils bon ber 33untfct)ec£igfeit be3 beutfdjen

SlcünstoefenS iljren Saugen jogen. @in 93an!ier, ber bie 1860er

3af)re fcfjon mit SBeroußtfein burcfjlebt fjat, fetjitberte mir ben fetjr

nieberfdjlagenben Sinbrud, ben ber Übergang §ur einf)eitlid)en

9}eid)§mäfjrung auf meite Greife be§ 35anfiertum3 gemacht fyahe:

man fei ber Überjeugung gemefen, baß bamit ben SBemfieri ber

2eben§nerb unterbunben morben fei. 3n ber %at — mie mir

noct) fefjen merben — mar für bie Ijeute im SSorbergrunbe ftet)en=

ben Sanfiergefcfjäfte bi» in bie SJcitte be§ Safirfjunberts nod) fein

©oben borfjanben: ba§> £i*fontierenfäffen ber 23ed)fet mar nod)

fefjr menig in Übung, ber ©ffeftenmarft mar befcfjränft, ber ;£ebo=

fiten= unb $ontoforrentberfef)r lag bei bem niebrigen 5ieid)tuin§s

nibeau nod) in ben SSMnbetn.

@o finben mir e3 fetjr begreiftid), menn mir fjören, ba^ in

ber erften £älfte be§ SaljrluntbertS ba§ ©anliergemerbe t)äuf ig

mit anbern Seruf^meigen berbunben mar. Sm Saljre

1823 gab e§ in granlfurt a. 9tt. 275 Äaufleute, bie fiel) mit

„Söedjfel, $ommiffion unb ©bebition" befaßten (nad) Kanter):

Äommiffion unb ©pebition maren ein befonberS bei 33an!ier§ be=

liebtet Dcebengemerbe.

2)ie gmeite |)älfte be§ Salndjunbertä bringt nun §unäc§ft bie

3}erfelbftänbigung be3 San!ierberufe§. ©aneben ein $urüd=

treten be§ @etbmed)fetgefd)äft§ gegenüber ben übrigen gmeigen ber

53anfiertätigfeit, bie fyeute recfjt eigentlid) ba§> 3Befen be§ S3an!=

betriebet au§macfjen unb beren Entfaltung §u beobadjten un£

nunmehr obliegt.
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Unter ben SSornafjmeit, burd) bie l)eut§utage bei* SSanfier

feinen ©eminn uornefjmlid) erhielt, bitben bie eigenttidjen 35anf=

gefdjäfte nur einen flehten Zeit, fangen mir aber mit ber Sn=

augenfdjeimtafjme ber lederen an, fo erfdjetnt fjeute at3 baZ

ir>ict)ttgfte ?lftiogefd)äft bie 'Siäfontterung üon SSecrjfeirt. 3)er

2Sect)fel ift eine ber normalen formen ber ßafjtung im mobernen

©efd)äft§oerfef)r gemorben, unb feine ^ermenbung fjat aud) in

Seutfctjlanb ftetig jugenommen. SBir fennen (banf ber 233ect)fet=

fteuer) feit 1872 bie Beträge ber jäfyrtid) in Umlauf gefegten

23ect)fel unb fönnen barau» bie macfjfenbe 93ebeutung biefe* 3al)lung£=

mittele für unfer SBirtfdjaftsteben erfennen. (Sin Sßergleid) ber ßeit

ttor gmanjig Sauren mit ber unfrigen ergibt eine abfofute Steige=

rung be§ 3öed)fetoerfef)rs um metjr al§> bie §ätfte, eine retatioe

(auf ben $opf ber Sßeoülferung beredjnet) non etma einem drittel.

Sit bem Satjrfünft 1876 bis 1880 (allerbingS einem ruhigen 3eit=

tauf) mürben 58S50 üDMionen Wlaxf in 2öed)feln Begarjlt, ba*

gegen bon 1896—1900 97 530 Millionen Waxt, atfo bamal§ im

8aljre8burtf)fdjnitt 11770 Millionen 9Jcarf, je£t 19 506 Millionen

9ftarf. £amat3 266,8 SDcarf, feilte 358,6 Wlaxt auf ben £opf

ber Seöölferung.

2>er SSedjfel t)at nun aber feine 93ebeutung als 3af)lung§=

mittet im mobernen 53erfet)r erft red)t ermatten in bem üOcaße, mie

fidj feine fofortige ÜRealifierung ermöglidjen tieft, b. t). ficfc) bie

Tanten gum SInfauf ber 233ed)fef, it)rer ©tsfontierung bereit fanben.

23a» biefe (Sinridjtungen bamit für ba§> Söirtfdjaftsteben teifteten,

mar eine beträdjttidje SSefdjleunigung beS <rtapitatumfd)[ag§, bie bie

Seele be3 mobernen ©efdjäftSgetriebeS gemorben ift. 2)ie Sitte,

fidj ben ©etbbetrag, über ben ber SBecfjfet lautet, oor beffen SSet=

faügeit §u befdjaffen, um bie entfpred)enbe Summe fobiet frütjer

roieber merbenb anlegen §u fönnen, ift in £eutfd)tanb erft im

Saufe be§ neunzehnten Satjrlmnbert» allgemein gemorben. 2£m

©nbe be3 ad)t3ef)nten SafjrfjunbertS mar fte felbft im fortgefd)rit=

tenen Hamburg eben im ©ntftefjen begriffen. £er immer oor=

güglid) unterrichtete SBüfct) fcfjreibt in ber 1792 juerft er*

fdjienenen ,,£f)eoretifd) = praftifdjen £arfteltung ber §anblung":

„(S§ ift nod) nid)t gar lange, ba ein Kaufmann e§ aU feinem

Ärebit fdjäbtid) anfaf), toemt er einen 23ed)fel biSfontieren tieft."

9cun fyahe. ftd) §mar bie Sitte eingebürgert, meil bie §anblung

fo lebhaft gemorben fei, „bafs and) ber fottbe (!) Kaufmann für
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jeben Sag e§ al§ Serluft anfielt, roenn fein ©elb müfttg ftefjt".

Smmerfjin aber: „©er Kaufmann lafet eS nictjt gern §u jeber*

manng Sßiffenfdjaft fommen, ba^ er [eine 2Sed)fet gum £)i§font

weggegeben fjabe." Unb t)eute mirb man getroft jagen bürfen, ba|3

nodj nidjt ein ^rojent alfer 2Bedt)fel unbisfontiert bleifit. (Sinen

jefjr ftarfen unb nodj immer roacfjfenben Anteil am £)i§fontgefdjäft

fjat bie $eid)3banf, bie 1872 für 3872 Mionen äftarf SBedtfet

auf ba§ Snlaub, 1900 für 8552 ätfillionen SDcarf anfaufte, ba$

fjeifet üon bem @efamtbetrage ber in Umlauf gelangten 3£edjfef

bjm. 30,1 unb 36,7 °/ . Um ftdj eine SorfteKung üon bem

gewaltigen 9lnfdjmetlen be§ ©tefontogefdjäftö ju madjen, Der*

gleidje man etma bie üon ber Äöniglidjen San! unb bann ber

^reujjifdjen Sanf in ifjren Anfängen übernommenen SBedjfef mit

ben obigen Ziffern- Son letzterer mürben übernommen SSedjfel

1847 im Setrage üon 102,7, 1848 für 80,5, 1849 für 64,6,

1850 für 82,5, 1851 für 78,6, 1852 für 103,5 SDcillionen Safer,

ba§> ift im ©urdjfdjnitt nodj nidjt ber fünfje^nte Seif be§ 93e=

traget, ben bie ^ßreuftifdje Sanf ju Seginn ber 1870er Safjre

biSfontierte, unb weit weniger al§ ber breifjigfte Seit ber üon ber

9?eidj3banf fjeute übernommenen SSedjfel. Unb toäfjrenb ber S35edt)fel=

beftanb ber lederen im Saljre 1900 burdjfdjnittlid) 773 427 000 SJfarf

betrug, bezifferte ftdj berjenige ber ^öniglidjen Sanf oon Berlin

am ©djluffe be§ SaljreS 1820 auf 514 700 Safer, alfo auf etma§

mefjr als l x
/2

Millionen 93car! gegen 773,4 Millionen SDcarf ber

9\eidj§banf fjeute. S)ie SBedjfel&eftänbe bei fämttidjen beutfdjen

Saufen fjaben ftdj im legten Safjrgefjnt ebenfalls faft üerboüüelt.

©ie fliegen öon 1661 üäHionen SJlatt im Safjre 1891 auf

3087,1 93citlionen Sftarf im 3'afjre 1900. hierbei ift jebod) ein

beträcfjtlidjer Seil ber SBedjfel mehrmals ge^ä^lt. SeifüiebSmeife

ftnb bie bon ber 9Hetdj3ban! biSfontierten Söedjfel überroiegenb üon

Saufen bereite angefaufte unb rebiSfontierte SBedjfef. 2)iefe $unftion

ber 9faidj§banf — bie Sauf ber Sanfen ju merben — t)at ftdj

immer ftärfer entmidelt. 2>a3 fommt üor allem in bem 3{nteif

jum 3fu3brud, ben bie Saufen am ©irooerfefjr ber 9^eict)§bart!

fjaben. Son ben ©utfjaben ber ©irofonten (am 7. Ttai 1900)

im @efamtbetrage üon 240 ÜDätüonen SDcarf entfielen auf bie

Sanfen allein 142 Mionen SDcarf.

@o beträdjtlicfj nun aber audj bie Seträge fein mögen, bie

fjeute burdj SSedjfef umgefetjt merben: fie erfcfjeinen un§ bodj
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geringfügig, wenn wir fte mit bem ©efamtmert ber jätjrtid) in

einem SBtrtfd§aft§gebiet# tute Seutfcfjlanb, §u leiftenben ßaljlimgeit

in Sergleicfj fteHen. 2Ba3 finb 20 üDftHiarben SDfarf, menn allein

ber SSert bes beutfdjen SüijgenfjcmbelS (©eneratfjanbet) im 3af)re

1900 lP/o Oftiliiarbe 3Karf betrug? Unb in ber 2at mürbe un§

bie oerrjältnismäßig bodt) nur geringe Sntmicftung be§ SSecfjfel*

oerferjr§ — ftieg bocf) beifpieBmeife ber Söert be§ beutfdjen Sutfeen*

f)anbel§ oon 1872 big 1900, alfo in bemfelben 3eitraum, in bem

ber Umfatj in SBedjfeln um etma 50 °
anttmdji, um annärjernb

100 °/ — unoerftänblid) bleiben, trenn mir nicfjt müßten, baB

gleichzeitig ficf) anbere formen eine3 erleichterten 3a§fungöt)erferjr§

im ©iro = unb 5(bred)nung3mefen §u großer Sotlfommenrjeit

tjeraulgebübet fjätten. S)er Söroenanteü an btefer (Sntmidlung

fällt mieberum ber SReicrjsbanf ju. Sie tjat cor allem burcfj 6in=

fübjrung ber unentgetttidien gernüberroeifung ganj errjebtid) gur

2lu§geftattung ber Sargelb erfparenben 3a^un9-,met ^ooen *n

£eutfd)lanb beigetragen. £enn bie Seiftungen ber ^reußifdjen

Sanf im ©iroDerfetjr gingen über bie Vorteile, meiere audj bie

prioaten Snftitute in biefem ©efcfjäft§ätoetge ju bieten oermocfjten,

nicfjt rjinau». Sm ©iroüerfeljr befcfjränlte fte ficf) rjauptfäcfjticf) auf

Berlin; außerhalb SerlinS beftanb 1875 nur nodj bie unbebeu=

tenbe ©iroattftatt in Sandig, ©ine mirflid) bebeutenbe ßntmid*

lung fjatte oor Segrünbung ber 9?eicf)§banf ber ©iroüerferjr nur

in Hamburg erfahren, mo er burcfj bie ftaatlidje ©irobanf aU
^>tatmerfefjr faft big gur Sollenbung auggebitbet morben mar.

liefen ©iroüerfefjr, im mefentlicfjen in feinen bisherigen formen,

übernahm bie 9^eicf}öbanf mit ber Hamburger Sauf, unb naef)

feinem SDtofier ift bann mit ben entfprecfjenben Seränberungen ber

©irooerfefjr Don ifjr über ganj Seutfdjlanb organifiert unb gu

großer Entfaltung gebracht morben. 23äfjrenb bie Umfä£e im

G9irouertet)r bei ber Sßreuijifcfjen Sani im Safjre 1875 nur

834 Millionen 9D?arf, bei ber Hamburger San! 2658 Millionen

SKarl betragen fjatten, bjaben fte fiefj im erften Safjre beg Seftefjeng

ber jRetdjS&anf auf 16,7 9ftiltiarben 9ftarf, unb big §um Safjre

1900 auf 164 äMiarben Wlaxt gehoben, £ie ßafjl ber Konten,

meldje bie 9fteidjs6cmf öon ben beiben genannten Snftitutcn über=

nommen rjalte, betrug inggefamt nicfjt öiel mefjr als 700. Sie

fteigerte ftdj noefj im Safjre 1876 auf 3245 unb big gum Snbe

beg Safjreg 1900 auf 15 847. (Sine Srgänjung fjat ber ©iro=
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Derferjr in bem ebenfalls Don ber föetdjsbanf geförberten §Ü6tedt)nung§*

mefen erfahren. 3m Satire 18S3 ift Don iljr mit ber SSegrünbung

öon ?fl>redt)nung§ftetten begonnen tuorbeu, beren $ßttn$ip
f

tote be=

fannt, barin befielt, baB bie Vertreter ber beteiligten Tanten it)re

SSecrjfel, (Er)ed§, 9?ed)nungen ufm gegeneinanber üerreduten unb

nur bie SReftberräge jur StuSga^Iung bringen ober auf itjren ©iro=

tonten bei ber 9?eidt)§banf üerbud)ett (äffen, £)ie erfte 2(bred)nung§=

fteile rourbe 1883 in ©erlitt errietet. Sit bemfetben Satire folgten

granffurt a. Wt., Stuttgart, Äöfct, Seipjig, Bresben unb Hamburg
nad), 1884 S5re§Iau unb Bremen, 1893 Gtberfelb. 2er betrag,

ber in biefen neun, bgro. getjn 9tbrerfjnungs)"teßen gur 33erred)nung

gelangte, bezifferte fid) 1884 auf 12,1 SRifliarbe Wart unb war
1900 auf 29,5 äftitliarben Wlad geftiegen, märjrenb bie $aty ber

üDtttgftebei ftdj in bem gleiten 3 eitraum nur öon 112 auf 126

öermerjrt t)at. Sin neue* Sömptom für bie ftarte Konzentration^

tenbenj im Sßanfmefen!

2>a3 finb ttneberum große 3tffern, aber e3 finb boeb öerrjält=

ntemafctg geringfügige üöeträge, menn mir fte etma mit anbern

Sänbern mie ©ngfanb Dergleichen. S)er ©runb ber langsamen

(Sntmidtung be§ ©iro= unb 2tf>redjnung3üerfefjr§ m £eutfd)(anb

ift in ber ^atfadje 51t fudtjen, baß rjier ba§> ©öftem ber Stoffen*

fütjrung *ßribater, namentlich feitenS ber DriDaten Saufen, boeb,

nod) nidjt in meiterem Umfange SSur^et §u faffen Dermocfjt tjat.

2£enn mir bie Beträge ber Seöofiten anfdjauen, bie fid) in ben

großen beutfdjen Sßriuatbanfen befinben, fo finb mir erftaunt über

itjre ©eringfügigfett SKadj ben jäcjrlid) Dom „^eurfdjenCfonomift"

jufammengefteüten Überfictjten ber ^auptbüanzpoften faft fämt=

lieber beutfdjer Ärebitbanfen (mit StusfdjtuB ber Dcotenbanfen)

betrug bie ©efamtfumme ber Kontokorrent ufro. ©utljaben unb

Sepofitcn im Sctfjre 1900, bei 165 Söanfen nicfjt mebjr afö

1706,3 SKillionen Wlaxt SSärjrenb bagegen ßnbe Cftober 1899

in ben joint-stock-banks Don ©roBbritannien bie Summe ber

Sepofiten fid) auf 773,3 «DäHtonen £, atfo annärjernb 15 1

j2
Witt'u

arben SETfarf; bei Joint-Stock- unb $ßrtöat6anfter§ jufammen

(1902) nad) bem Economist auf 839,9 Millionen £ bezifferte.

2BtH man biefe§ ßurüdbteiben SeutfdtjtanbS auf einem fo midjtigen

©ebiete be§ SBanfmefen» Derfterjen, fo mirb man zur Srflärung bie

gerabe ben beutfdjen Tanten eigentümliche Crganifation

überhaupt in 9iüdfidjt jierjen muffen.
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Stf) berühre bamit — leiber lieft e§ fid) nic^t ganj oermeiben,

ba biefer ^Sunft oon loefentticrjer Q3ebeutung für ba$ SBerftänbmä

ber nnrtfdjaftlidjen ©ntrotcflung 3)eutfdjlanb§ in — ein tfjeore*

tiftfjes Problem, baZ 3U ben üer-jnncfteften ber gangen 3Sofl§=

n>irtfrfjaft§(efjre gefjört unb tiebeOoHe3 (Singerjen errjeifdjt, üjäfjrenb

idj midj in biejem 3ufai^men§ange mit menigen 2(nbeutungen be-

gnügen muß.

diejenigen Operationen, üon benen bi3bjer bie 9iebe mar unb

Denen nodj bie Sarletyngeroäfjrung gegen Unterpfanb (ba§ £ombarb=

gefdjäft) ftdj gugefetlt, bitben einen in ftdj gefd;loffencn Srei3 oon

banfmäßiger Sattg&tt, fo baß man fie rjäufig al§ 23anfgefd)äfte

im engeren Sinne begeidmet. SSottte man üerfudjen, bae £ri=

terium üjret 3(6grenjung genau anzugeben, fo mürbe man in Ver-

legenheit geraten. Steutlid) toarjrnef)mbar ift ein folcrje* nur bei

ben rjauptfäcrjfid) in g-rage fommenben 3(ftiügefd)äften: bem 2)i§=

fontieren öon (Söaren*)9Sed)fe(n unb bem Sombarbieren oon Sparen,

hierbei rjanbeft e3 ftdt) nämfid) um eine ftrebitgeroäljrung ganj

beftimmter 2trt. ^)en £rebit, ber Ijier geroäbjrt roirb, Ijabe id)

3irfu(ation^frebit §u nennen oorgefcrjlagen, freit er im mefentlidjen

bagu bient, ben nrirtfdjafttidjen 3irfufotion§projjeB 311 beförbern.

derjenige, ber einen SSarenraedjfef bisfontieren tafjt, erhält oon

ber 23anf feinen neuen SBert geliehen, fonbern ber ifjm fcrjon ge=

porige SSert erbjäft nur eine anbere gorm: bie ©etbform. 2>er

SSedjfetinljaber fudjt nictjt Kapital (b. r> neue gonbS gur 23egrün=

bung ober ßrroeiterung einer Unternehmung), fonbern febiglid)

(Mb. 5r lüünfcrjt frühere Diealifierung, fofortige glüfftgmadjung

einer ifmt guftefjenben gorberung. tiefem normalen Siftiügefdjäfte

ftefjt aU normales ^affiogefcrjäft ba$ Sepofitengefdjäft gegenüber,

in bem nicfjt» anberei ftdj öotlgier^t, al§ eine Überlaffung flüfftger

SOcittef, bie im 3(ugenblid toeber in ^robuftion§mitteln nod) in

fertigen SSaren gebunben finb. 2)urdj bie Sßernjenbung foldjer

momentan ungebunbener Barmittel, ber Sepofiten (bie natürlidj

nidjt nottoenbig bie SDZetaUgelb- ober attd) nur (Mbfurrogatform

angunetjmen brauchen) gut fofortigen SReatifierung fpäter fällig

roerbenber, aber fcfjon üorrjanbener gorberungen ootlgierjt eine SSanf

alfo nic§t§ roeiter, als bafs fie bie SBarenjirfulation in ©ang
erfjält. SSodte man bie Saufen, bie fid) auf biefe Xätigfeit be=

fdjränfen, irjrem inneren SBSefcn entfpredjenb richtig bejeidjnen, fo

müftte man fie SRealifationc« ober ßtiMationirrebitBanlen nennen.
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S3 ift augenfdjeinficrj, ba$ nur mo tiefe iöefc^ränfung auf tie (£r*

teifung (im tuefentlicrjen) oon 3^^u ^a^on^^re^^ öeübt roirb, baS

£epofitenioefen florieren fann.

@3 ift nun aber eben tie f)eroorfted)enb cfjarafteriftifcrje @igen=

art ter beutfcrjen hänfen (mit 2fu§naf)me ter Sftotenbanfen), baß

ftc tiefe 5tbgrengung irjrer 2ätig!eit nie oorgenommen fjaben, mit

antern SSorten, baß fie ftcrj (namentlich tie großen nicfjt) niemals

barauf befcrjränft fjaben, ßtrMattonifrebit gu erteilen, fonbern

eine üjrer Hauptaufgaben gerabe in ber ©rteifung t»on ^5ro =

buftionäfrebit gefud)t fjaben. 2Hä ^robufttonStrebit be§eicf)ne

ict) benjenigen, ber ben einem Unternehmer gur Verfügung fterjenben

Söertbetrag ausweitet, affo ba$ Kapital üermefjrt. Sie „Sanfen",

bie folgen Srebit gewähren, bie fid) atfo bireft ober inbireft an

ber Segrünbung ober QSergrößerung fapitaliftifcfjer Unternehmungen

beteiligen, müßte man $ßrobuftion§frebitbanfen nennen, toäfjrenb

fie fjeute unter oerfdjiebener 23egeicf)nung als Sffeftenbanfen, &rebit=

mobitierbanfen, Ärebitbanfen im engeren Sinne, ginanggefeft*

fdjaften ufro. befannt finb. ©ofdjer 'äxt finb nun aber, roie gefagt,

faft alle beutfdjen 53an!en, namentlich bie großen, ober toenigftenS

fie tragen biefen (Ef)aratter als Sßrobuftionsfrebit&cmfett audj.

£er Mittel unb SSege, SßrobuftionSfrebit gu ge=

loderen, gibt e3, mie man roeifs, »tele. 2>ie $orm ift häufig bie-

felbe mie bei fonftiger Ärebitgetüäbrung, roesfjafb benn bie Unter*

fd)ieb lief) feit oft gar nicfjt beamtet rtirb. Sie Ärebite fönnen

getoärjrt ioerben gegen persönliche ober fad)tid)e (Garantien, fommen

aber aud) fjäufig als Stanfofrebite üor. 2)abei pflegen bie ©röße

unb Sebeutung ber Saufen mit ber ©röße unb Sebeutung ber

turef) ftrebit unterftütjten £)anbel3* ober Snbuftrieunterne^mungen

parallel gu gefjen: bie großen Saufen intereffieren fief) für bie

großen Unternehmungen, bie mittleren Snftitute, namentlich auef)

bie leiftung3fäfjigeren $ßrioatbanfier§ für bie mittleren Unter*

nefjmungen. 93äfjrenb für bie niebrigfte noerj gerabe frebittoürbige

2d)id)t be£ fommergiellen unb getoerbticfjen Unternehmertum^, für

bie Kategorie ber ffeinfapitafiftifdjen Unternehmer mie icf) fie nenne,

eine Ärebitgetoäfjrung auf genoffenfcrjaftfidjem Soben fid)

alz bie geeignetfte $orm erroiefen fjat. 2)amit fjabe icfj @elegen=

f)eit gehabt, bie namentlich burdj bie unermübticfje 2ätigfeit be§

^atrimonalridjterS Sdjulge au3 Sefikfcfj feit 1850 gur %us*

breitung gelangten „SorfcfjUßüereine" unb „Solföbanfen"
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wenigstens gu erwähnen. Sie Bitben tjeute gweifeltoS einen wichtigen

organifdjen Seftanbteil beS beutfdjen $rebitfrjftemS, namentlich aud)

atä SHSfontobanfen, füllten jebod) in itjrer Sebeutung für baS ge=

famte SSirtfdjaftSleben nict)t (wie e£ oft genug gefcfjierjt) überfcfjä^t

werben. 2Senn bie im „allgemeinen Serbanb ber beutfcrjen (£r=

werbS* unb 2Sirtfd)aftSgenoffenfct)aften" Dereinigten 927 ftrebit=

genoffenfdjaften im 3at)re 1898 Ärebite alter 5trt im Setrage Don

2 SDcitliarben SOcart gewährten, fo i[t bie« gewiß eine bead)ten§=

werte Seiftung. (£3 tut aber gut, fiel) gu erinnern, ba$ bie eingige

„2)eutfcfje Sanf" ein SS?ecf)felfonto Don 8 9Miarben Wart auf*

weift, unb föontoforrente in .fjölje Don 7 SJMiarben 9Jcarf je auf

ber SJebet* unb Slrebitfeite burcl) itjre Südjer laufen läßt, So
weit ber genoffenfdjaftticfje Ärebit Don bem Bauerntum in ben

tänblicfjen £)arlerjn§raffen genügt wirb (in welchem gaUe er eine

gang befonbere Sebeutung ertjält) tommc icf) auf itm im 13. Kapitel

nod) einmal gu fpreetjen.

(Sine metjr unb met)r beliebte $orm ber ©ewätjrung Don ^5ro=

buftionStrebit ift in ben legten 3at)ren ber 9ltgeptfrebit geworben,

tiefer beftet)t barin, baB eine San! iljren Äunben nidjt Sargetb

ober Dcoten als 2)artet)n gibt, fonbern Don ü)nen gezogene 2öed)fel

afgeptiert. Sermittelft fotcl)er Sanf* ober ginangwed)fel finb

namentlich auS bem Sluslanbe beträchtliche $onb§ bem beutfdjen

Unternehmertum gugeftoffen. 2)ie SluSmeife ber Sauten belehren

über bie wacf)fenbe Sebeutung ber 3lfgepte. %la(fy ben fd)on gitterten

3ufammenftetlungen betrug bie Summe ber Slfgepte bei ben beutfcfjen

„Srebitbanfen" im Satire 1889 erft 516,0 Millionen 30?arf, 1900

bagegen 1294,2 SJcillionen Wlaxt

tiefem ^ntereffe ber Saufen unb SanfierS für bie pro*

buftioe mirtfcrjaftlidje Xätigfeit, fo fjinberlid) eS für bie (Snt=

wieflung mancher Bt ^ oe* eigentlidjen Sanfgefcrjäftes' gewefen

fein mag, ift gweifelloS ein guter Anteil an bem 9luf=

fcfjWung b e 3 beutfdjen SjÖirtfdjaftSlebenS 5Ugu=

fdjreiben. £ie Sauten finb in Seutfctjtanb gerabegu Seförberer

be§ Unternef)mung§geifteS geworben, Scrjrittmacrjer für Snbuftrie

unb £mnbef.

3tber fie finb Dielfad) babei nod) nidjt einmal ftetjen geblieben.

Sie finb mit einem beträchtlichen 2eil it)re§ SermögenS felbft §u

inbuftrietlen ober fornmergiellen Unternehmern geworben. (SS ift mit

3ted)t öfters barauf rjingemiefen worben, baB ein großer £eil ber
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Bornarjmen, bie fjeute bie mefenttidje Xättgfeit unferer Bauten

unb BanfierS auSmadjen, überhaupt gar feine Slrebitgefctjäfte (ge*

fdjtoeige benn SBanfgefc^öfte im engeren Sinne) ntefjr finb. Sn

her "tat fann man eS unter feiner gorm als tebitgerrjafjrung

fonftruieren, raenn eine Bant mit ifjrem Stammtapitat (£ifenbat)nen

baut ober eleftrifdje Anlagen einrichtet, ©tc tritt bann ütelmetjr

alS eine XranSport* ober geroerblidje Unternehmerin auf. 2SaS

fiel) tjeute gerabc nrieberum in 2>eutfct)fanb fo t)äufig üollgieljt,

bie „ginan§iierung" irgenbmeldjer probuftiöen Unter*

netjmungen burd) bie hänfen, ift ntdjtS anbereS als ein

©ijmptom für bie fortfdpreitenbe Ä'apitalfongentration im ©ebtete

beS Transports, ber Snbuftrte unb beS §anbelS, bie nur §ufäüig

öon ben Tanten ober ben BanfierS auSgefjt, roeit tjier bie ftärffte

9lnfammtung oon ©elbüermögen erfolgt ift. Seiber befitjen mir

feinertei jifferninäfeigen ^Intjalt, um ben Stärfegrab biefer eben

gefennjeidjneten ©ntnricftungStenbens gu ermeffen. Sie Angaben,

bie bie BanfauSmeife über bie §öt)e beS Stonfortial* ober ßffeften*

fontoS entsaften (gang abgefeiert baüon, bajj fte ftet) immer nur

auf Slftien* unb ätjntidje ©efeltfdjaften be^ierjen, roätjrenb eS ge*

rabe bie SßribatbanrterS finb, bie in roadjfenbem Umfange fommer*

3teKe ober inbuftrielle Unternehmer werben), geben beStjatb nicfc)t

oollen SlttffdjluB, meil fte biejenigen Beträge Oon Wertpapieren

mitenttjalten, mit benen bie Banf entroeber nur fpefuliert ober bie

fte nur emittiert, alfo nur als Äommiffionärin in itjrem Befit3e

t)at, roätjrenb umgetefjrt Beteiligungen an probuftiöen Unter*

netjmungen auet) im Sebitorenfonto gebudjt fein fönnen. Smmertjin

üerbtenen bie ßiffern, bie bie Gnttoidlung beS (£ffeften*£onfortiat*

t'ontoS §nm 2luSbrud bringen, aud) an biefer Stelle Beacfjtung.

Bo finb bei ben elf großen Berliner Banfen allein fett 1897 bis

jum SarjrrjjunbertfctjluB bie Beftanbe biefeS ÄontoS oon 292,1 2ttil=

tionen Sofort auf 417,5 SDcttttonen SJfarf angemadjfen, bie fict) auf

bie einzelnen Banfen mie folgt Verteilen: SiSfontgefetlfdiaft 63,9,

®eutfdt)e Baut 73,5, SreSbner San! 70,4, Sarmftäbter Banf 44,5,

Berliner §anbelSgefellfd)aft 35,1, @d;afft)aufener Banfoerein 48,5,

fitotionalbanf 26,8, SDctttelbeutfc^c Sfrebitbanf 10,5, ©reStauer

SiSfontobanf 21,2, Seutfdtje ©enoffenfdjaftSbanf 4,0, Bertiner

Banf 19,0, nämtid) Millionen 9Jcarf.

SSilt man in biefen fällen eigener Unternerjmerfcrjaft über*

fjaupt nod) oon Banfen reben, fo tonnte man berartige ©efdiäfte
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^robuftionäbanfen nennen. 9)can roeifi ja aber, bafj tue

beutfdjen ©anfen überhaupt feine reinlicbe Sdjeibung oornerjmcn

5tt)ifc£)en ben oerfdjiebenen ^erroenbungen, benen ein große* (Mb*

referooir bienen fann. 3)ec^alb wirb aud) jebe §ufammenfaffenbe

ober trennenbe SBegeicrjnung oerferjlt fein muffen. SUar ift nur

bie £)eterogenität ber üerfergebenen ©efdjäfharten, gu benen mir

nun enbtid) nocfj eine ^inju^ufügen rjaben, bie recfjt eigentlich ben
v
l"liittelpunft ber ^ätigfeit oiefer Saufen unb 23anfier<§ bitbet, ba$

ift ba$, roaS man in einem weiteren Sinne ben Sffeftenfjanbet

nennen fann. Um biefen febocr) in feiner gangen Sebeutung, bie

er f)eut3utage für ba$ 33anfgefd)äft befi^t, ermeffen ju fonnen,

ift e§ nötig, un§ über 9Sefen unb Umfang beS fogenannten $a=

pitaf- ober öffeftenmarfte§ im allgemeinen einige Kenntnis §u Oer-

fdjaffen.

Um eine beuttidje 3}orftettung oon bem funftoolien DJcedjaniS-

mu§ einer großen beutfcfjen S3anf an ber 3af)r{Hinbert§roettbe §u

geben, bringe icf) in ber 2tnlage 6 ben öaf)re§berid)t ber 2)re§*

bener 35anf für 1900 au^ugSroeife §um Slbbrucf. Sd) roärjle

gerabe biefe San!, nid)t etma, roeil icf) ?Jtitglieb be§ 5Xuffict)te=

rate bin ober fonft ein befonbere£ ^ntereffe gerabe für biefeS

Unternehmen fjätte, fonbern toeil mir bie ?(norbnung be§

Stoffe am überfid)tlid)nen erfdjeint. 3nt großen ganzen ift bie

Struftur aller ©roßbanfen SeutfdjfanbS biefelbe roie bie ber

3)re3bener Sauf.

II. ©er (Sffeftenmarft

Unter Sffeften ober %onb§> üerftefit man im mefentfidjen üer=

tretbare Wertpapiere, §u Sermögen^begügen bered)tigenbe 9xed)t§=

urfunben, bie rticfjt ein 9ted)t§oerf)ältni^ grrjtfcfjen beftimmten ^>er=

fönen begrünben, fonbern nur ein fotdjeS gtr»ifct)en bem gufäliigen

^nrjaber be<3 %itet3 unb einer brüten ^erfon, roeSrjalb ber Surift

fie al§ 3nf)aberpapiere, titres au porteur §u be^eicrmen pflegt.

Sie jmb, gumal in 5)eutfd)(anb, mit oerfdjroinbenben 21u§naf)men

erft im neunzehnten Safjrljunbert in Übung gefommen unb ftnb

ber 5tu§brud eine§ ©ntroidlungsprojeffeS oon tiefgefjenber 23e=

beutung, ben bie roirtfdjaftlidjen 51bl)ängigfeit50er^ältniffe märjrenb

biefe§ 3 e^raum3 burdjgemadjt rjaben.

(5§ fjanbelt ftdj, roie erfid)t(id), barum, baß aucf) bie Vertrags*

oerljäitniffe, bie bie (Mbbeft^er anteitsberecfjtigt auf bie 2Bert=
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belüge au§> tt)rem $8ermögen§befi§ machen, eine Sßerfadjlidjung

erfahren fjaben; bafj an bie Stelle quatitatio gefärbter perfön*

lictjer Schiebungen ba$ unperföntidje, meit rein quantitative ©elb=

üeri)ättni3 getreten ift. @§ ftnb alfo ganj analoge Vorgänge 5U

ben SBanblungen, bie mir in bem 93ert)ältm§ be§ SJcenfcfjen gur

üftatur, fei e» be£ trjeoretifctjen in ben Dcaturroiffenfdjaften, fei e£

be§ praftifdjen in ber Xedjnif, ebenfo mie in ber gefamten mirt=

fdjaftfietjen Organisation beobachtet rjaben.

£)ie (Erinnerung an bie midjtigften iöeifpiele mirb bem Sefer

oerbeutltdjen, roa§ id) meine.

?lt£ bie dürften ober fonftige Vertreter öffeittlidjer Sntereffen

guerft fief) bie ibjnen febjlenben ©etbmittet auf bem 23ege ber 5ln=

leirje §u befefjaffen fudjten, fcfjloffen fte mit einer ober einigen be-

ftimmten ^Serfonen einen gan§ inbioibuell gefärbten ©arletjnfoöer*

trag ab. Unb auefj bie Slnteitjen ber Staaten ober Stäbte tragen

urfprüngfief) burdjaug ben Gfjarafter priüater Sdjulbüert)ältniffe;

gefenn^eic^net öor allem burdt) bas> beiben SSertragfdjlieBenben ju=

ftefjenbe ÄunbigungStedjt. 3n bem 9Jcafje, roie bie „Slnleüjen" gu

organifdjen Seftanbteiten ber mobernen Staatsmirtfctjaft mürben,

mufete ba§ Äünbigungsredjt be§ ©laubiger* für ben Staat gu

einer unerträglichen ^effel, ja gerabe^u einer ©efatjr für feinen

©eftanb fief) geftatten. So mürbe im Saufe ber 3eit ba<3 beliebige,

fcfjliefjlicrj jebe§ Äünbigung^redtjt be3 @Iäubiger§ befeitigt. 2)a§

tjätte aber eine empfinblicfje Sefdjränfung be§ £tebit§ für ben

gelbfucfjenben Staat bebeutet, wenn e§ feinen 2lu3meg gegeben

rjätte, um bie bauernbe gefttegung einer SSertfumme in ber 5ln=

leifje, bie für ben (Mbgeber ein SSegfaE feine» Äünbigung§redt)te§

bewirft tjaben mürbe, §u öerfjinbern. ©er Slusmeg fanb fidj. 9Jcan

immobüifierte §roar ba$ 9lnleil?eüerf)aftni3, aber man mobilifierte

bie 53ejief)ungen ber Staat^gläubiger, inbem man bie Xitel ber

öffentlichen 2lnleit)e gu Snljaberpapieren madjte, b. r> jebermann,

ber fie oon bem erften 33efi^er ermarb, mit gteietjen Ütedtjten gegen=

über bem Staate ausstattete, mie ben urfprünglidjen ©elbgeber.

©er Staat fontrarjierte feine Sdjulb nidtjt metjr mit bem befannten

A ober B, fonbern mit einer unbefannten 9J?enge, beren 3Us

fammenfefcung tägtidt) mecfjfelte unb bie ju bem gelbfucfjenben

Staate nur nod) in ba% burd) bie 9ted)t3urfunbe, in beren SBeftg

fie fict) befanb, vermittelte, alfo rein fadjtidje 5}ert)ättni<§ ber

3in§berecrjtigung eintrat. SDamii mar bie erfte große Kategorie
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ber mobernen ßffeften gefdjaffen: bie Sdjulbüerfdjreibungen

öffentlicher Körper.

©in ganj är)nticr)er SSorgcmg, mie er tjier 511 ben mobernen

2tnteit)etitetn ber Staaten ober Kommunen fütjrt, fjat bann ben

^pfanbbrief gefdjaffen. Sfcidj er folt ba§u bienen, bem gelbbe=

bürfenben @runb= unb ^ausbefifcer SDcittet §ur Verfügung gu ftetlen,

beren ^erabretctjung nid)t mit bem Obtiim ber beliebigen Äünbtgung

behaftet ift (mie in ben meiften füllen bie sßriüatrjnpottjef); er foll

ferner ben £rei£ ber gelbgebenben s^erfonen ausweiten rjeffen ba*

burcf), baB er (gumal menn er burd) Ijal&öffentließe Snftitute mie

bie preußifdjen Sanbfdjaften oermittelt mirb) eine größere £rebit=

mürbigteit aU bte <5tn5elt)t)pDtt)ef erlangt unb buret) feine feierte

23erfauftid) feit unb feine ßerteitung in fteine Beträge mef)r Seuten

bie ©rmerbung ermögtidjt. 2Sa§ feine (Einbürgerung im (befolge

fyat, ift aber offenbar mieberum jene ©ntfeetung be§ 5?ertrag§oer=

tjättniffes
1

groifdtjen ®runbbeftt>er unb ©elbfeitjer, ba§> fotange einen

perföntidjen 3ug behält, aU e§ jmifc^en §mei lebenbigen Sftenfdjen

für einen tontreten J-att jum 31bfd)luß gelangt.

£er 5tu§gabe oon ^fanbbriefen tuibmen fief» außer ben fdjon

erroätmten tjatböffentließen ^nftituten, ben Sanbfdjaften, bte auf

fapitaliftifcfjer Safis rufjenben ,!pt)po tiefen banfen. 23äb,renb bie

Sanbfdjaften, beren es jetjt in Preußen 17, außerhalb ^reußen*

3 gibt, mie id) an einer anberen Stelle bereit» ermärjrtte, faft

fämtlid) fdjon im adjtgeljnten Safjrtjunbert in» Seben getreten finb

(bie ättefte ift bie fdjtefifdje 2., beren Reglement üom 9. Suli 1770

batiert), fällt bie ©rünbung fämtlidjer tjeute beftefjenben £n)po=

tfjefenbanfen in bie gmeite ^xütfte bes neunzehnten 3al)rt)unbert§.

2863 beftanben erft 3 »popottjefenbanfen. £>er größere Xeif (29

oon in^gefamt 40) ift nad) 1870 entftanben. 2>on ben t)eute

üorfjanbenen 40 §npotr)etenbanteit , bie nad) ben 3u fammen::

ftellungen öed)t§ über ein eingejagte* 5(ftienfapitat üon 554,3 9Jätti=

onen 9Jcarf uerfügen, fjaben 36 ba$ 9ted)t §ur 2üt«gabe oon 3to=

fjaberpfanbbriefen; oon biefen entfallen 11 auf ^reußen, 7 auf

23ap,ern, 2 auf SSürttemberg, 3 auf Saufen, 13 auf bie übrigen

beutfdjen Staaten. SSätjrenb bie Sanbfdjaften nur lanbnnrt*

fdjaftlid) genügte ©runbftüde beleihen, erftredt fiel) bie
v
Xätig=

feit ber meiften ^npotljefenbanfen gleidjermaßen auf ftäbtifdje mie

auf länblidje ©runbftüde. Über bie rafd) juneljmenbe ©ebeu=

tung ber £t)potf)efenbanfen unterridjtet folgenbe ebenfall» oon
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Dr. ,<petf)t f)errüf)renbe gufammenfteüung. ©» Betrugen in runben

ßaljlen:

SÜttenfapttaliert ^>t)pot^cfen6eftanb ^fauöbriefumlauf

1863 19 2Ritt. WL 8 wo. m. 5 ma. mt
1869 60 ti ii

157 n n 115 n n

1879 261 n ii
14S3

ii ii
1363

ii ii

1893 389 n ii
4066

ii ii
3320

ii ii

1899 587
II ii

6574 n ii
6241

ii ii

©anj befonberS beutltc^ aber tritt bie Xenben^ §ur Sßerfadj*

tidjung ef)emat3 perfönlicfjer Bedienungen zutage bei ber brüten

Kategorie moberner (Sffetten: ben Stftien unb Obligationen

fapitatiftifcfjer Unternehmungen. 3So efjebem ber ©injel*

Unternehmer allein Seiter, Drganifator unb 5tntettö6erect)ttgter ge=

mefen mar, erfctjeint je£t bie öötlig unperfönficrje ©cfjar ber §u=

fälligen Snljaber oon Slftien ober Obligationen. S)a§ fapitaliftifdje

iserl)ältni§, bcß, mie mir miffen, feiner Sratur narf) §ur Unper=

fön lief) feit brängt, fommt fomit in ber mobernen 9tftiengefe(Ifcrjaft

am reinften unb folgeridjtigften zum 2lu§bru&

©3 fragt für), ob mir biefe Stenbenz zur SSerfacfjticrjung

öfonomifdjer 2lnteif§berecl)tigungen, mie fie in ben bezeichneten

brei 9tid)tungen fidt) in ber neueren geit immer ftärfer fühlbar

gemadjt fjat, jiffermäßig zu erfäffen, b. 1). alfo ob mir bie 3ßert =

betrage ber foldjermafjen entftanbenen unperföntictjen

Bezug* rechte mit einiger 3uöer (affigiert feftjuftellen oermögen.

9ln Berfucfjen, berartige geftftetlungen ju mactjen, fef)lt e§ nicrjt.

Seiber geben fie alle bon ber SBirfltdjfeit nur eine ganz un=

gefäijre Borftellung. Smmertjin mögen l)ier einige ber §aupt*

giffern, bie un3 einen Slnfjatt §ur Beurteilung ber tatfäcf)ticrjen

Bertjättniffe zu bieten Oermögen, Sßla§ finben. Bgt. tjiergn bie

Einlagen 7—11.

%nx ben Einfang ber 1890 er Safyre bezifferte ©d)moHer baZ

in (Sffeften angelegte Vermögen ber preujjifdjen Staatsangehörigen

auf 16—20 9ttilliarben 5Öcarf, ba§> märe etma ein Biertel be3

prioaten preujjifdtjen „®apitatoermögen§". Saöon bürfte ein drittel

auf ^fanbbriefe, etma bie Raffte auf öffentliche ©djutboerfcfjreibungen

unb ein ©ed)ftel auf 5lltien entfallen. StngefidjtS beä großen

mirtfdjaftlicrjen 8tuffdjroung§ ber legten 3af)re merben mir bie üon

<2d)moIier angenommenen Beträge getroft um 20—25°/ Ijötjer
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für bat ScfjluB be3 Sarjrljunbertg anfeilen bürfen, mofür bie

fotgenbe Q3eretf)mmg einige 2tnrjalt3punl:te ertttjätt. %n $ßfanb=

briefen ber Sanbjcfjaften liefen nacf) §erme§ (1897) für

2 371 Millionen Wlaxt, an ^fanbbriefen beutfcfjer £)t)potrjefen=

banfen (1900 nad) bem 2).=£>t) für 6 504,4 9ttiüionett Wart um,

baüon nur ein Heiner Setrag auf ben tarnen lautenbe ^)3fanb=

Briefe; ba§> mären jufammen runb für 8—9 SDMiarben 9Jiarf

t)t)pott)e{arifct) gefiederte Sffeften. Sie igafyt ber StaatSfdjulbett

be§ SReidjä unb ber 93unbe§ftaatcn bezifferte fid) nad) Surafdjef

im Safjre 1899 b^m. 1900 auf runb 12 668 Millionen 9Jcarf,

biejenige ber 52 größten Stäbte Seutfd)lanb§ (naefj bem Sarjrbucf)

beutfcfjer Stäbte) im Safjre 1898 auf 1460 Millionen Wart, ba§

ergäbe jujammen merjr a(3 14 9)Miarben ftaattidjer unb ftäbtifdjer

(Sffeften.

3n§befonbere aber ift gerabe in ben testen ^arj^erjuten in

toadjfenbein Umfange bie Äapitatinüeftierung in geminnbringenben

Unternehmungen eine börfenmäfjige geroorben, b. rj. fjat fiel) bie

gorm ber „unperföniicfjen" Unternehmung, bie Slftiengefettfdjaft

entmidelt. ©enau finb mir über ben rjeutigen Stanb be§ 5l!tien=

roefenö in Seutfcfjtanb nietjt unterrichtet. Smmerrjin rönnen mir

un§ eine annärjernb richtige SBorftettung oon feiner Q3ebeutung auf

©runb be§ uorliegenben 3^ffernmaterm^ bilben. üftadj ben 35e=

redjnungen (Erjriftian<3 beftanben im Satjre 1883 in Seutfctjtanb

1311 21ftiengefetlfd)aften mit inggefamt 3 910,2 TOIionen Wart

Kapital. $i§ 1891/92 mar iljre 3<u)I auf 2 985, bie §öf>e be§

Kapital» auf 5 642,5 Millionen 9#arf angemacfjfen. Um ben

heutigen Staub ber Singe feft^ufteEen, muffen mir un3 ber ßiffern

bebienen, bie mir über bie ©rünbung neuer Slftiengefellfdjaften be=

ftfcen. Seren traten Don 1893—1900 nod) 1768 in§ Seben mit

einem Itapital üon 2 413,7 Millionen SDxarl. 9tun ergibt fidjer

mdjt bie SIbbierung ber Statu^iffern Don 1891/92 unb biefer

(enteren Seträge ben genauen Staub be§ SarjreS 1900 (mandje

2{ftiengefellfd)aften rjaben in§mifd)en tiquibiert, anbere beftefjenbe

finb ermeitert, ba§ Dbiigationenfapitat ift geroad)fen ufm.). Sicher

aber mirb man efjer §u niebrig aU gu rjodj greifen, menn man

für ben Scfjtuft be§ ^aljrrjunbertg bie Summen jener beiben

3iffern aU 2Iu£brud be§ beftetjenben ßuftanbeS annimmt. Sanad)

mürben im ^afyre 1900 in Seutfdjianb 4 753 5lftiengefetlfd)aften

mit einem Kapital öon runb 8 93ciHiarben Waxt ejiftiert tjaben.

Som6art, SBotJStttrtfcfjaft. 2. Slufl- 14
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Safj biefe Siffern in ber £at §mter ber SBirfticfjfeit gurüdbteiben,

ergibt bie 3ufammenfteflung ber beftetjenben 5IfttengefeHf(f)aften

im ,,§anbbud) ber beutfdjen SC.*©.", baZ für 1900/1901 „ca.

5500" 2Iftiengefeüfd)aften aufgäbt, teiber ot)ne bie Dort biefen

©efettfdjaften bargeftetlte $apita(fumme gu beregnen. gmmerljtn

merben mir biefe mit 9 äftilliarben Üöfarf mdtjt gu rjoct) ueran=

fdjlagen.

3m gangen ergäbe ftdj atfo ein betrag bon 31—32 9tfilliarben

üJtorf, ben bie in S)eutfcrjtanb emittierten ©ffeften t)eute barftellten.

tiefer ift nun natürlid) mieberum nid)t ibentifdj) mit bem betrage

ber in beutfcfjem Sefitje befinblidjen ober an beutfcfjen Sörfen ge=

rjanbelten (Sffeften. 3a^re^e oeutfdje SSerte befitjen 2lu3länber,

aber in ftcrjer niet größerem Umfange beft^en 2)eutfct)e frembe

SSerte: gür ben Anfang ber 1890er ^afyxz fd)ä£te man biefen

Setrag bereits auf 10 Sttitliarben 9J?ar!, t)eute ift er fidler biet

f)öt)er. Sielleid)t beträgt ber ÜberfdjuB ber in beutfdjen §änben

befinbtidjen fremben SBerte über bie üon SluSlänbern befeffenen

beutfdjen SSerte bereite fo biet, baß mir für ben ©ctjluB be§ 3atjr=

t)unbert§ ben in beutfdjen ^änben überhaupt befinblictjen ©ffetten=

befi§ auf 40 9#i(liarben rcot)l nicfjt gu tjodt) beranfctjlagen. £)er

Setrag ber an beutfdjen Surfen getjanbelten Rapiere ift natur=

gemäB noct) großer.

@3 ift nun leicht begreiflich, bafj fict) für bie fotcfjerart rafd)

entftet)enben Effeften, beren Seben bamit beginnt, einer mögtitfjft

großen 5Tn§atjl üon 9?efteftanten gugefücjrt gu merben, beren

meiterer Sebenslauf oft genug burd) Säuberung üon (Eigentümer

gu Eigentümer aufgefüllt ift, bie atfo it)rer innerften üftatur nact)

auf ba§ Commercium angemiefen ftnb, benn fte üerfetjten itjren

2eben§gmed, roenn fte nictjt ge!auft unb üerfauft merben: ba% für

foldjerart ibeale <panbet§objefte fid£) fefjr balb ein befonberer, ber

Eigenart be§ neuen 5lrtifel£ SRecfjnung tragenber Sttarft entmicfette.

tiefer Stfarft, auf bem Offerten getjanbelt merben, Reifet, mie

man toeiB, im gemötjntidjen Spradjgebrauct) bie gonb<§= ober

Effeftenbörfe.

"stjre (Sntmidlung in £)eutfct)lanb getjört faft ooÜftänbig bem

neunget)nten ^atjrtjunbert an. 23a* mir aus beffen erften 3at)r=

getjnten erfahren, läßt auf nur gang geringe 2lnfä§e gu einem

regelmäßigen ßffeftenmarfte an ber Sertiner unb granffurter Sörfe

fdjtieBen. £ier mürben im mefenttidjen nur einige Sturfe bon
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233ed)jein unb ©elbforten notiert, §u benen fett ben 1820 er Schreit

bie Dotierungen ber Don ©tobten unb ^roüingen ausgegebenen

Krebitpapiere, foroie einiger ejotifcfjer Staatsanleihen, mie ber

fpanifdjen, ^ingutraten. Saß in legieren ein reger SBetfeljr ftatt=

gefunben fjat, bürfen mir auS bem (Srla|3 gtoeier preufjifdjer Drb=

nungen Oon 1836 unb 1840 jdjltefjen, bie ein Verbot Don ^dU
gefdjäften crft in fpanifdjen, bann in allen fremben papieren

auSfpradjen. 3(ber einen bebeutenben Sluffdjmung narjm ber @e=

fcrjäftSDerferjr an ben beutfcrjen (Sffeftenborfen bod) erft feit bem

beginn ber ©ifenbarjnära, b. f). mit bem (Eintritt ber 6ifenba^n=

roerte in ben 23örfenrjanbel. ©ettfcrat: jebeSmat roenn eine fotcfje

neue ©pocfje für bie Gffettenbörfe anbricfjt, fürjtt fid) (menigftenS

in Preußen) aud) bie StaatSgematt Deranlafjt, Ujre marnenbe

(Stimme gu ergeben unb irgenbein Verbot 51t erlaffen. So mürbe

burd) Reglement 00m 25. 2Jcai 1844 baS Sermingefdjäft in (Sifen=

bafjnroerten unterfagt.

2)ie rafdje Sntfaltung beS Kapitalismus märjrenb ber jmeiten

£älfte beS neunzehnten SarjrfjunbertS füt)rt bann ber ©ffeftenbörfe

in immer beträdjtlidjeren Stengen neue SBerte ju, oon bereu S3e=

trägen icfj bem Sefer bereits eine ziffernmäßige SBorftettung 511

oermitteln öerfudjt tjabe. 3(m flarften tritt bie junefjmenbe 35e=

beutung ber (Sffettenbörfe in ben rafd) anfdjmeEenben £urS=

berichten ber großen ^täge in bie ©rfcfjeinung. So mürben an

ber ^Berliner Sörfe am 31. Segember 1870 erft 359 SBerte

notiert, bagegen am 31. Xejember 1900 bie fünffache 3(n=

jaf)l, nämlid) 1808. 2Sie fid) biefe QvLiiafymt auf bie einzelnen

(Gruppen Derteilt, erfiefjt ber Sefer auS ber in Anlage 7 mitgeteilt

ten -Tabelle.

©teid)3eitig mit ber 5tuSmeitung beS (SffeftenmarfteS öoßgietjt

fid) in £)eutfd)tanb eine Verlegung beS Sd)mergemid)tS beS

SörfenüerferjrS nad) ©erlin. 9cod) bis in bie 9Jfttte beS

SatjrtjunbertS mar granffurt a. 9Dr. ber bebeutenbere *ß(a§ ge=

mefen. Set^t mirb eS oon Berlin um ein QSielfadjeS überragt,

granffurt, baS, abgefetjen Don feiner prooü^ialen Sage audj ba-

burd) inS Hintertreffen gefommen ift, ba$ fid) in feiner 2knf*

organifation ber Übergang gur großen 3(ftienbanf feineSmegS fo

allgemein Donogen Ijat mie in Berlin, muß fid) fjeute im mefent*

lidjen bamit begnügen, ben Mittelpunkt für ben Sörfenoerferjr in

meftbeutfdjen Snbuftriemerten 31t bilben, unb hat jebenfattS auf*

14*
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gehört, öon internationaler SBebeutung gu fein, granffurt nimmt

jetjt eine SDcittetftellung gtotfdjett Berlin unb ben ü6rigen großen

^rooingbörfen ein, beren Seutfctjtanb etma ein rjatbeS SDutjenb

befigt: Hamburg, SreSben, Seipgig, 9Jcünd)en, Äötn, 23re3lau.

3iffernmäBig fommt bie fet)r abgeftufte Sebeutung ber beutjdjen

Söörfen annätjernb §um STusobrucf in ber Qafy oer bei it)nen gum

Öörfentjanbet gugetaffenen Wertpapiere. Siefe betrug nactj ber

amtlichen Statiftif für bie Safjre oon 1897—1899 in Berlin

annäfjernb 700 (698), bagegen fcfjon in granffurt a. 93c. nur

mefjr brei Siebentel biefer 3^ffer (301). Sann fommt mieber ein

beträchtlicher Slbftanb, in bem Hamburg unb ©reiben mit je 133

unb' 125 3uulffun9en folgen. Sie übrigen 93örfen bleiben mit

ber 3a^ ^rer Wertpapiere unter §unbert: Seipgig erreicht 93,

SDcündjen 80, ®öln 62, SBre^lau 61; ber 9teft erreicht fünfzig

nicfjt meijr unb enbigt fcfjliefjticfj (bei Stettin) mit 0. (£§ finb

bie SBörfen oon Bremen (42), 9Jcannf)eim (23), Stuttgart (18),

Augsburg (10), offen (10), Süffeiborf (4), tönigäberg (5),

Stettin (0).

Über bie Crganifation ber beutfdjen ©ffeftenbörfen

unb it)re Sntmicflung im neunzehnten 3aljrf)unbert ift

menig §u bemerken. Sie finb im mefentlictjen noct) fjeute, mag

fie in ben Anfängen maren: öffentliche 9#är!te, unb unterfcfjeiben

fidt) baburct) fdjarf öon ben englifcrjen unb amerifanifctjen SBörfen,

bie üielmetjr ^rit-atnereinigungen finb. SBielleictjt, bafj bie neuer=

bing§ (burct) ba$ SBörfengefe§ üom 22. Sunt 1896) etngefütjrte

Staatsaufficf)t bie Xenbeng fjat, bie llmmanblung in gefcfjloffene

Storperfdjaften 5U beförbern.

Sagegen muffen mir un§ nun nocfj etma3 genauer baZ ©e=

triebe anfetjen, ba§> auf ben ©ffeftenbörfen t)errfct)t, muffen öer=

fudjen, au§ bem betäubenben Stimmengewirr, btö bem ®aterie=

befucfjer au§ einem ootten 23orfenfaale entgegenbringt, bie Harmonien

fjerau^ufjören, bie biefe bunte Welt berjerrfcfjen.

©er 5lft, burdt) ben ein neue§ „ßffeft" jum Seben ermaßt,

t)eiBt ©miffion. §ebammenbienfte leiften babei bie größeren

53anfKäufer, ol)ne bie e3 Ijeute für ein Wertpapier faum metjr

mögtict) ift, in bie geheiligten fallen ber 23örfe einzutreten: e§

mag fiel) um bie Unterbringung öon 2lnleit)en, öon Snbuftrieobli=

gationen, Slftien ober fonft etroa3 tjanbeln. öS ift mieberum eine

beutfetje ©igenart, auf bie ict) in bem 2(bfd)nitt Don ben 53an!en
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ftfjon fjingetuiefen fjabe, ba# ba§ (Smiffion3gefd)äft ntdjt öon

beftimmten Spejiatinftituten (tüte in (Sngtanb), fonbern öon fämt=

liefen fogenannten Srebttbanfen unb SBattfierS betrieben roirb,

gang gleicfj, xoa$ biefe fonft für gunftionen ausüben. £)af$ e» ftdj

bei ber ©mtffion öon SSertpaöieren gang unb gar ntct)t um ba&
jenige tjanbett, toaS man im engeren Sinne Vanfgefdjäfte nennt,

ift flar. 2Sa§ fjierbei bie San! leiftet, ift üietmetjr eine reine Ver-

mittlungäfunftton gmifcfjen (Mbfudjer unb ©elbgeber. 5Iber ntdjt

um eine banfmäßige Vermittlung fjanbett e§ ftdj, mie fie in ber

Vereinigung öon 3)eöoftten* unb SBedjfelbtefontgefdjäft erfolgt, mo

bie S3anl felbft Scfjutbnerin beä einen XetlS, ©läubigerin be§

anbern mirb. Vielmehr beabftcfjtigt bie Vanf bei ber ©mittierung

öon Sßerten gang unb gar nid)t in ein ÄrebttöerfjäftmS gu treten.

Sie eradjtet e§ öietmefjr als ein 9)ctBlingen be3 ©efdjäftä, roenn

fie etma genötigt ift, bie betreffenben (Sffeftert, beren (Smittierung

fie übernommen fjat, längere &\t 00er 9ar bauernb in ifjrem

Portefeuille gu behalten. @3 unterfdjeibet ftdj alfo baS ©miffton§=

gefct)äft ebenfo fetjarf öon bem @rünbung§= ober 23eteitigung§=

gefcfjäft ber Tanten.

3Ba» nun an bem (Smifftom3gefdjäft 0otf3nnrtfdjaftlidj öor

altem intereffiert, ift nierjt eigentlid) feine Vebeutung für ben $ßro=

buftionäprogefj aU öielmeljr biejenige für ben Verteilung§progeB

be3 üftationalreidjtumso. MerbingS toirb nicfjt gu leugnen fein,

baf} banl ber Vermittlerrolle, bie potente Vanfrjäufer bei ber ©etb=

befdjaffung fpieten, eine intenfiöere Vefrudjtung ber $ßro =

buftion3unternef)mungen mit Kapital ftattfinbet, al§ e§ bei

einem bireften Verfeljr gmifdjen biefen unb bem ©elb befi^enben

^ublilum ber $aß fein mürbe; benn e3 ift mot)t richtig, ba)3,

namentlich menn bie Vanfen an ber Smiffton öon 5tftien unb

Obligationen intereffiert finb, mie in ®eutfdjlanb, üiele Spargelber

be3 SaienpubtifumS ber ^nbuftrie unb bem Raubet gugefüljrt

merben, bie fonft tljre Anlage in Staat3papieren ober fonftmie

finben tuürben: ift boct) ber größte £eit ber Vanfflientel 2Sadj3

in ben Rauben be§ getoanbten Verater3 fjinter bem Sabentifcrje

ber Vanlftube. SBeit bebeutfamer aber at§ biefe ;£atfadje ift ber

anbere Umftanb: bajs burd) ba3 ®agmifd)entreten ber Vanfen eine

ferjr merflidje Veeinfluffung be§ 3lnteilgberf)ättniffe3 an

ben ©rträgniffen ber nationalen ^robuftion erfolgt. 2)a=

burd) nämlid), haft gerabe bei ben Smiffion^gefdjäften anerfannter=
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maßen am meiftert „üerbient" ttrirb, gelangt ein beträchtlicher, unb

groar madjfenber 31nteil be£ 9cationateinlommen£ in bie §änbe ber

.soodjftnang ober berjenigen Greife, bie il)r nat)e ftetjen. (5§ geugt

Don finbtidjen SBorftellungen, menn man angenommen tjat, ber

Übergang gur gefeltfdjaftlidjen gorm ber Unternehmungen mirfe

„bemofratifierenb" auf ben 9teid)tum. £>a§ (Gegenteil trifft gu.

3e mef)r burd) bie SoSlöfung be3 Kapitals üon ber Sßerfon eines

inbiüibueHen Unternehmers bie Äapitalbefdjaffung burd) 5ßermitt=

lang ber 23örfe bgm. ber Spanien erfolgt, befto met)r fongentriert

ficf) ber 33egug fagen mir einmal beS „9)cel)rtt>ertS" in menigen

§änben, ober beffer auSgeörücft: befto leichter fd)öpfen fapital=

fräftige Sßerfonen bie <Sal)ne üon ben ©rträgniffen ber nationalen

^robuftion ah: mag fiel) bann üielteid)t aud) bie übrig bleibenbe

Sdjlippermitd) unter mein; Sftünber üerteiten. 2)iefe % en ben

g

gur Überführung eines mad)fenben SlnteitS am National*

einfommen in bie §änbe ber ginang= unb Sörfenlreife

ift bann aber für bie gefamte ©eftaltung beS fogialen SebenS

eines SanbeS oon größter Xragmeite. Sie ift cor allem baburd)

bebeutfam, baß fie red)t eigentlich bie ©rofcftabtbitbung in unfrer

3eit beförbert, fofern bie grofsen Stäbte (mie id) in meinem

ftapitatiSmuS näfjer ausgeführt Ijabe) immer met)r gu Äonfumtion§=

gentren fiel) auSmadjfen, in benen bie 9)cef)rmerte beS gangen SanbeS

gum 5ßerge£)r gelangen. 51ber ba§> gehört tjier nod) nid)t §er.

Um meiere Beträge eS fiel) babei tjanbelt, bie auf bem 2öege

jtüifcfjen bem @elb gebenben ^ubtilum unb ben Kapital fudjenben

Unternehmungen ober 31nleif)e bebürfenben Staaten unb ©tobten

an ben emittierenben Käufern unb itjren Hintermännern Rängen

bleiben, läßt ftcf> natürlid) giffernmäfeig genau nidjt feftftetlen.

Ginigen 31n§alt gemährt immerhin ba§> Stgio, mit bem bie 2£erte

namentlich in SluffdjmungSgeiten auf ben 2Jcarft gebracht toerben.

©emiß fließt ba$ Slgio nid)t feinem üotten Setrage nad) ben Sanf=

fonfortien gu, meiere ba§ Rapier herausbringen, ©inen Steil baüon

erfjatten bie 93efi£er ber alten Slftien, menn e§ fiel) um (Srmeite*

rungen ober bergleidjen Ijanbelt, ober bie ehemaligen ©efd)äft3-

inl)aber bei Ummanblungen priüater Unternehmungen in 51ftien-

gefellfdjaften. Slber ber Söroenanteil bürfte bod) ben @miffton§=

Käufern gufaüen, unb ba§> finb gang gemaltige Summen, über beren

ipöfje bie in Einlage 8 mitgeteilten 3^ffern e^nen ungfäljren Segriff

geben. SDarauS erfteljt ber Sefer, haft in bem %al)rgel)nt üon
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1891—1900 über eine SDftötarbe SRarf (1028,6 Millionen) an

2(gio allein an ben beutfdjen Smbuftrieaftien „oerbient" »orben

ift; baüon in ben legten üier Safjren über üier fünftel (846,8 WiU
lionen ÜJfarf). Sntereffant ift aud) ber 35ergletct) §»ifd)en bem

2(gio ber Snbuftriepapiere unb bemjenigen ber Vanfaftien. £)iefe§

ift »enigftemS in ben gerieben »irtfdjaftlidjen s2tufjd)»ung§ er-

fyebtid) geringer, üftatürlidj: benn ber ©e»inn ber Vanfen am

2(gio if)rer eigenen Stftien »ürbe ja in fefjr bieten gälten au§ ber

einen Xafdje genommen fein, um in bie anbre §u »anbern. ®arf

man üielleidjt annehmen, baß bie Sttffereng gtütfctjen bem 2lgio ber

3nbuftriepapiere unb bemjenigen ber Vanfaftien benjenigen 23e*

trag barftette, ber bei ben (Smiffionen öon ben emittierenben $on=

fortien einbeulten »irb? 2)a§ mürbe in ben Sauren öon 1897

bi§ 1900 et»a bie §älfte be§ sIgio3 fein, mit bem bie Snbuftrie*

aftien aufgelegt finb.

3>a§ »eitere 2eben§fd)irffal be£ @ffeft§, nadjbem e»

ba§> 3»ielid)t ber S&örfe erbtieft Ijat, b. t). „emittiert" ift, gfeid)=

zeitig auf bem fornmergteHen StanbeSamt eingetragen unb a(§

oottbürtiger Bürger burd) ^ulaffung 3ur ^ursSnotig anerfannt ift,

fann fid) bann recr)t üerfdjieben geftalten: feljr ruljig ober fefjr

be»egt tonnen feine Sage bajjinrotten. SSenn e§ ifmt et»a glüdt,

im ©elbfdjranf be§ fatten 9?entier§ ober in bem 2ebertäfct)d)en

ber hungrigen SSitroe Unterfunft §u finben, bie nur nad) einem

„2(n{agepapier" Umfdjau gehalten Ratten unb nun, nadjbem fie e§

erworben, fief) nur noef) mit bem (Eouponfdjneiben abmühen, fo

fann e§ fommen, baß unfer (Sffeft erft mieber an§ Sage§lid)t ge*

gogen mirb, »enn bie ©rben ber erften Vefitjer ifjren Seil §u

barem (Mbe machen »ollen unb ba§> Rapier üerfaufen. Dbgleid)

aud) im gälte be3 (SrbgangS natürlid) feine^loegS nottoenbig eine

Veräußerung ftattgufinben braucht. «Spat man aber an unferm

(iffeft gleich bei feiner ©eburt et»a eine ftarf neroöfe Veranlagung

malgenommen, ba§ fjeifjt bie $äf)igfeit, im ÄurS leicfjt §u fd)»anfen,

»eil e§ üielleidjt 33egugöred)te auf fefjr »edjfelnbe (Srträge oer=

Brieft, fo fann ein gang anbere* @d)idfat feiner Ijarren: e§ fann

rafttoS oon §anb §u §anb »anbern, uuausgefetjt oerfauft unb

gefauft unb »ieber Oerfauft »erben. Stile Sage »omögtid). ©oldje

fliegenben .•poüänber nennt man bann SpefulationSpapiere.

3»ifd)en biefen beiben ßjtremen gibt e§ natürlich unenbtid) niete

5(bftufungen.
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Wlan ijat Wot)l §tt»ifd)en einem „£)anbel" unb einer „@pefu=
lation" in SSertpapieren unterfRieben, inbem man beim

§anbel als bie leitenbe SIbfidjt bie £etf'ung eine3 SBebarfö, bei

ber Spekulation bagegen tebiglid) bie Gr^ietung einer ben 35er=

tragfdjlieBenben üorteilfjaften Sifferenj gtriifctjen bem ©infauf<S=

unb bem SBerfaufSpreife anfielt. ;Sod) wirb ftdj ein fotdjer Unter=

fdjieb ferner in ber ^3rarj§ mit 8id)erf)eit feftftetten laffen. SBeibe

©efcfyäftäarten getjen ineinanber über. 9ftan fann aud) nidjt jagen,

baB bie $affagefd)äfte nur bem §anbet, bie 3eit9 eftf)äfte nur ber

©pelulation bienen. @§ fann fetjr wofjl aud) bie ©pefulation ftd)

ber Äaffagefdjäfte bebienen (mag y $8. an ben amerifanifdjen

23örfen bie Siegel bifbet), unb ßeitgefdjäfte fönnen jum Qxütd bor=

teilhatten 6rn>erb§ tion 91ntagepapieren abgefdjloffen merben. 2)ie=

jenigen Rapiere, bie auf Xermin getjanbett merben, bitten an jeber

ÜBörfe nur einen ffeinen 53rud)teit ber fämtlidjen SSerte. 3ur

ßett ber 33örfenenquete (Anfang ber 1890 er Sat)re) maren e§ in

^Berlin nur 73 Don etwa 1400; an ber granffurter Sörfe 85,

an ber Hamburger 44, an ber 9)cünd)ener 8. Sidjerlid) aber

Wirb mit titet mefw papieren „fpefutiert", Wenn man barunter

nur ben 51bfd)(uB oon ©efdjäften oerfteljt, bereu $wed e§ ift, au§

einer zukünftigen SurMnberung ©ewinn gu §iet)en.

©Ijer fann man gerieben mit meljr ober weniger fpefulatioen

Neigungen unterfdjeiben. %n 3e^en oer £>au fte nnrb namentlid)

aud) in ben Greifen be3 fogenannten „'ißubtifumä" bie Suft am

Sifferenggeminn größer fein, unb bie ©efcfjäfte in SSertpapieren

Werben fid) mehren, bie tebiglid) auf biefen abfielen. ©3 ift biefeS

eine öolf§wirtfd)aftlid)e fet)r bebeutfame (Srfdjeinung, Weil fie

Wieberum öon großem ßinftuß auf bie Verteilung be3 National*

einfommen§ ift. SDcan wirb woljt mit einiger ©idjerljeit behaupten

fönnen, baB bie Äaufluft ber großen DJcaffe aud) minber Wof)t=

Ijabenber Greife in bem 9ftaße zunimmt, wie bie £urfe fteigen.

Öd) glaube, baB namentlid) bei Snbuftrie« unb äljnlidjen papieren

bie Erwerbung folctjer SSerte feiten^ „üeinerer Seute" erft redjt

einfetjt, wenn bie Äurfe fdjon anfangen imaginäre gu fein. Sie

potenteren (Mbbefitjer, infonberljeit bie großen @efd)äft§ljäufer

pflegen bann iljre ©ffeften abzuflößen, ©ie gießen ftdt) gurüd,

nadjbem fie ü)r Sdjäfdjen in§ Xrodne gebracht tjaben, unb Wälzen

ba$ gefteigerte 9tififo auf fdjwädjere (Sdjuttern ab. Äommt bann

ber unöermeiblidje ÄurSrücfgang, fo merben öom Sßerlufte natürlid)
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nur bie legten Käufer getroffen, beren an fiel) fdjon geringem

Vermögen mm eine empftnbtiaje Sctjmülerung erfährt. 2>ie

§auffe bient alfo in ifyrem ßffefte retfjt eigentlich ba§u, bie

^afajen bei „^ublituml" uon Qät 5U 3e^ (J
eoe^ma^ wenn fic

eben fid) mieber gefüllt Ijaoett) gu leeren unb einen beträdjt*

tiefen letf be§ SSotfloermögenl ben mol)[t)a6enberen Greifen %vl*

jufüljren.

Über bie ©efdjäftlformen etngefjenber 3U beridjten, bie ber

fpefufatioe iianbel in Wertpapieren fid) gefdjaffen fjat, unterlaffe

ict). ßntroeber tueit fie tiol^toirtfc§afttic^ Don $u geringer Sebeutung

ftnb (tote bie üerfdjtebenen 9(rten ber ^rämiengefc^äfte) ober meil

fie beffer in anberem 3ufammen^ange erörtert werben, in bem fie

micf)tigere $unttionen erfüllen, mie ber börfenmäfnge ^erminrjanbet,

ben i<f) bei ber ^efpredjung bei 25arenr)anbell unb feiner (Snt=

midefungltenbenäen ermähnen roerbe.

2Sa§ bagegen noefj rjeröorgetjoben gu tnerben oerbient, ift ber

Umftanb, haft bie eigenartige ©eftaltung, bie bie Crganifation be§

©anfraefenl in £eutfd)tanb erfahren l)at, aud) auf bie 51broidetung

ber tägticfjen @efd)äfte an ber ^ortböbörfe (SinftuB ausübt. ®§ ift

nämlitf) bei unl burcfjaul bie fRegel, haft ber § anbei in 3Bert =

papieren (foroeit er nidjt reiner Spefulationlfjanbel ift, ber be=

ruflmäfng oon ber traurigen ©übe ber Spefutanten ausgeübt toirb)

in ben §änben be§ SBanfierl ruf)t. tiefer ift el, ber entmeber

auf eigene 9?ecfjnung ober im auftrage feiner Slunbfdjaft, alfo

fommiffionlmeife, bie (Sinfäufe unb Verläufe beforgt. 2>er beutfdje

©anfier fpiett alfo im gonblrjanbet biefelbe 9iolle, mie ber broker

in (Snglanb, ber niemall enoal mit Sanfgefcfjäften 31t tun f)at,

fonbern ebenfo 00m banker mie bon jebem anberen Äunben

feine Slufträge in (Smpfang nimmt. Siefe gunftton bei £om=

miffionärl ober (Eigenrjänbterl, Don beren 91ulübung ber ftei=

nere beutfetje 53anfier gerabe^u lebt, bilbet gleicrjfam baZ @egen=

ftücf 5U ber @rünbungl= unb (Smiffionltätigfeit ber großen

33anff)äufer.

üftun t)ätten mir unfern ^Runbgang burcrj ba$ oerjtoeigte

©ebiet bei 53anf= unb Sörfenroefenl oollenbet. 2ief fönnen bie

öinbrücfe nicfjt fein, bie im Sefer (ber üielteidjt ein Neuling ift)

oon biefer öetjtour 3urücfgeblieben ftnb. 3mmerf)in fjoffe icf), bafs
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ftd) if)m einige Xatfadjen gu bauernbem ©ebädjtniffe eingeprägt

rjaben, unb roeiter: bajg bie§ bie totcfjtigften ftnb.

2öa§ ftc^ in erfter Sinte bem flüchtigen 23efd)auer immer

roieber aufbrängt, ift roorjl bie gemaltige ©röfje ber SSerte,

um bereu Veroegung e§ fid) Ijanbelt. £)ie gefmfteHige ßafjt be=

ginnt im S3an!= unb Vörfenüerferjr ftd) immer regelmäßiger ein=

gufinben. Sa, e§ ift redjt eigentlich bie Srreicfjung ber SJMiarbe,

roaS £>eutfd]lanb§ roirtfdjaftlidje (Sntroidtung im legten üftenfcfjen*

alter fenngeidjnet.

Unb groar bie Sftittiarbe in gteidjfam gasförmigem

3uft a übe. 91He fefte Materie, alles (Srben^afte unb bamit audj

alles Vobenftänbige, SSur§elr)afte üerfcfjroinbet. ®ie SBelt ber

Sföerte löft ftd) in ein unfictjtbareä 9?et5 üon unperföntidjen S3e=

giel)ungen auf, bie allein nocrj üon ber Quantität 6ct)errfcr)t merben.

Unb man fietjt, roie ftd) ba$ gefamte SSirtfdjaftSleben immer mel)r

in biefen gasförmigen 3uftono 5U üerflüdjtigen bie Xenbeng rjat.

5m Ärebitüerfeljr ber SSanfen, in ben SSerten ber $onb§börfe

laufen fdjliefjtid) alle $äben gufammen, an benen ^robuftion unb

©üterumfatj tjängen. ^robulrion unb Verteilung, £mnbel unb

Verfetjr geraten immer mefjr in 21bf)ängigfeit üon S5anf unb Vörfe.

S)ie Überführung in taüitatiftifcrje formen mirb baburdj befdjteunigt,

ber gange 2Sirtfd)aft<äiorper gteidjfam mit taüitaliftifd)em ©eifte

erfüllt. 2öer einmal üon Van! unb Vörfe genoffen l)at, ift für

alle 3e^ Sum ^cmbroerfer üerborben. 2)a<o ift ber allgemeine

©inbrud.

2>agtt mirb nun bie (Smpftnbung fommen, bafj ftd) in S)eutfd)=

lanb§ ©ntroidetung eine 9xeit)e gang beftimmter (Sigentümlidjfeiten

IjerauSgebitbet t)at. Unter biefen ragt fjerüor bie enge Verbinbung,

in ber ©an! unb S3örfe untereinanber ftetjen. Ä'rebitüerfe^r

unb ©pefutation finb im beutfdjen SßirtfdjaftSteben gu

unlöSfid)er SebenSgemeinfdjaft üerfdjmolgen. (£§ mürbe

gegeigt, mie bebeutfam biefe ^erfonalunion für bie ©eftaltung beS

roirtfd)afrtid)en ^rogeffeS gemorben ift, roie inSbefonbere bie ge=

maltige Spannung unferer roirtfdjaftlid^en Gräfte in ber 3nter=

efftertrjeit ber Manien an bem Verlauf be§ SSirtfdjaftSlebenS eine

iljrer ©rllärungen finbet.

S3an! unb (gonbS)Vörfe gehören gu ben allgemeinen (Sr*

fcrjeimtngen be§ mobernen SSirtfdjaftsStebenS, bie in jebes ©onber=

gebiet ber VolfSroirtfctjaft hineinragen, ©ie üertjatten fid) gu ben
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übrigen 3weigen be3 SSirtjdjaftSlebeng tute ba§> §er§ git ben ©lieb=

maßen, toie bie £muptftabt eine§ Sanbe» §u beffert Sßrobinjen.

2}on benen foll nun im folgenben bie Ütebe [ein. Unb gtr>ar in

Der Crbnung, in bie fie burd) üjre größere ober geringere (int=

fernung Don ber 3entra ^"onne 2tonf= unb SSörfenroefen geraten.

%a% ift aber mit anbereit SSorten bie ©rababftufung itjrer £urcfj=

bringung mit fapitaliftifdjem SBefen. 33anf unb iöörfe ftnb Äapt=

taliSmus in notier Steinzeit. Sann folgen mit immer ftärleren

Überbteibfeln oorfapitaüftifrfjen SSefenS burdjje^t ber Steige nad):

£>anbe(, SSetfeljr, ©emerbe, SanbrairtfcEjaft. £anadj ergibt ftdj für

unfere £arfteHung bie fachgemäße SInorbnung be<§ Stoffel.



Per Qanbel

I. 2)er ©roferjanbet

Sn biefem Kapitel tritt id) nur bie Söanblungen befpredjen,

bie bie Drganifation be§ §anbet§ im neunzehnten Safjrrjunbert

erfahren |at: bie äußere ©eftattung ber ^anbebSbegierjungen, b. rj.

be§ SßarenoerfefyrS äroifcfjen ^eutfcfjlanb unb bem 5lu3(anbe, be=

fpredje id) in bem 14. Kapitel.

Set) üerftetje unter ©ropanbet allen berufsmäßigen ©üter=

umfa|, fotüeit er nidjt 2öarenoerfd)(eiB, Kramerei, £)etailrjanbe(,

b. f). alfo 2Ibfat$ an le|te SBerbraucfjer ift. 5flfo ben fogenannten

@rojj= ober En gros- ober 3ra^en^anoe^ ^m weiteren Sinne.

• ?ludj in biefer 55egrengung bietet ber beutfdje £>anbet nod)

immer ein überaus buntes 23ilb ber berfcfjiebenften Crganifation3=

formen bar, bie fid) im Verlauf ber testen rjunbert Safjre in ber

mannigfaltigsten 2öeife geroanbett fjaben. Unb groar batb in einer

ben übrigen Mturtänbera analogen 9ticr)tung, balb in einer £>eutfd)=

lanb eigenen 2lrt. SlnberS ift ber Raubet mit Kaffee organifiert

als ber mit 2ßoKe, anberS berjenige mit (Sifenroaren als ber mit

Seber ober ©dmittmaren; anberS ber 5lu3furjr= at§ ber @infut)r=

Raubet; anberS ber 23innen= at§ ber STranfitrjanbel. Unb bod)

follen auf ein unb einem rjatben ©rudbogen bie „SBanbtungen beS

©rofcrjanbetS toärjrenb beS neunzehnten SarjrrjunbertS in ©eutfd)-

tanb" bargeftettt merben! $)a fjüft mieber nidjtS als ein ®eroa(t=

ftreid): SSer^idjt auf jebeS ©etaif, herausarbeiten einiger grober

©runbgüge, mie fte fid) in atten ©onberbilbungen roieber ftnben

unb bem (SntroidetungSgange beS §anbelS in bem legten %afyx=

rjunbert fein eigentümliches (Gepräge üerleirjen. ©djauen mir 31t,

ob baS roenigftenS möglich ift.
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Sdj möchte in ben SDttttelpmtft ber 2>arfteitung bie gorm
be£ ©efdjäft3a6fc(j{uffe5 fteHen unb bte SBeränberungen, benen

fic unterworfen morben ift; roeil icfj glaube, ba$ ftdj öon f)ier au3

am elften btö recfjte 3Serftcutbnt§ für bte grunbftürsenben 9?eue=

rungen geroinnen täfet, bie bte §anbet§organifation in unferm

3at)rr)unbert erfahren fjat.

5111er frühere Sq anbei unb aucf) berjenige Seutfcf)lanb§ Big

annätjernb in bte 1850er Sarjre rjinein mar Sofotjanbet, £>anbel

mit fogenannter prompter, b. 1). bereitliegenber, fidjtbarer SSare.

3)er $ertrag3a6fct)lufe üotl§og fiel) an ber ©eite be§ 23arenpoften3,

ben er gum ©egenftanbe tjatte, im lebenbigen SKeinungäaustaufcf)

ber beiben Kontrahenten. £a£ bebeutete alfo, baB enttueber ber

93erläufer (Sßrobujjent ober §änbler) bem Säufer (Kaufmann ober

Krämer ober Sßrobugent) bie SSare im Sager jufütjrte ober ber

Käufer in eigener Sßerfon bie Sßare auffucf)te.

(Sin paar 23eifpiete merben ba$ oerbeutlidjen. 3m Kolonial^

roarentjanbet laufte ba» l)ollänbifcf)e ober beutferje 3>mportt)au§

brüben im ^robuftionelanbe bie SSare ein unb ftapelte fte in ben

Seeftäbten auf. §ier fanben fiel) bie 3wifcf)enl)anbeli5firmen ber

größeren S5innenftäbte ein, um ben nötigen Vorrat an Kaffee,

3ucfer, 2ee, ©emü^en ufm. §u ermerben, ben fte nun auf itjre

Säger übernahmen. 35on biefen Sägern in granlfurt, Seip^ig,

Breslau lauften entmeber bie §ureifenben ©rofftften ber ÜDcittet=

ftäbte ober e£ mürbe bie SSare auf bie SDxärlte ber Heineren

5täbte oerfürjrt, um r)ier ben Krämern feilgeboten §u merben.

2)ie 3u f
ammeitDaünng größerer SBarenpoften an einem Crte unb

§u beftimmten 3eiieK roar fctf± immer bie notmenbige Konfequenj

biefe£ alten Sofogefct)äft§. "Senn auf anbere SBeife liefe fiel) ber

unmittelbare S3er!et)r gmifcfjen ben beiben Kontrahenten, liefe fief»

bie SBereitfietlung ber SSare laum ausführen. Sllfo 9Jcarft= ober

9Jceferjanbel! S§n finben mir in ben oerfet)iebenften 23rancrjen

als bie ©runbform ber Organifation boef) immer mieber.

So giefjen ber ©ifenroarenfabrtfant, ber ^robu^ent Don %eräf=

maren mit ifjrem Sager gur SDceffe naef) einem ber ^ranffurt^,

nact) Naumburg ober Seipgig, too fte ben ©rofftften ber gröfeeren

ober mittleren Stäbte al§ Käufer irjrer SSaren finben.

£>ie SSolle, ber $(acl)3, ba$ ©etreibe roerben entmeber oon

ftäbtifetjert §änblern am ^robuftion§orte eingelauft unb auf ben

Spejialmärften in ben gröfeeren päijen sunt Verlauf gefteltt; ober
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bie «ßrobugenteit fuhren bie SSare fetbft gu Sftarfte, mo ftc oom

£>änbter in (Smpfang genommen ttrirb.

Setbft ein fo mächtiger §anbet mie ber ©etreibeeinfuf)rf)anbet

(über ben mir burd) eine ©tubie be§ Dr. 23orgiu§ übet 9Jcann=

fjeim befonberS gut unterrichtet ftnb) !ennt in feinen Sfnfangen

bocl) !eine anbere $orm be* ©efdjaft§abfdjtuffe§ at§ bie gefGilberte

:

ber f)ottänbtfd)e Importeur fauft große Mengen ein unb nimmt fte

auf Sager. §iert>on fdjicft er SSare jur Stonfignatton an SUtonn*

fjeimer grudjtmafler, orjne auf SefteHung ju märten. Der 9Jcann*

tjeimer £änbter öerfauft fte bann an ben per|"önlid) erfdjeinenben

3mii"d)enf)änbler ober SDtaffer.

üftun tft e§ War, bafe mit gunerjmenber ©üterprobuttion, mie

fte infolge ber tedjmfdjen gortfdjritte fidj einfteltte, unb ber bamit

notmenbig üerfnüpften Verfdjärfung ber Äonfurrenä biebemSofo =

rjanbet oon 9catur anrjaftenben Mängel immer fühlbarer

rjcroortreten mußten. Solange man an fteinen 23arenmengen öiet

üerbiente, fiel (tro§ unentmideltet SBerfefjrSmittet!) bie Verteuerung

burd) unnütze Transporte, lange Sagerung ufm. mdjt fo fefjr in§

©emidjt. 2>er fcfjteftfd)e „gabrifant" üon Xejtilmaren fam mit

ein ober §mei Sßtanmagen gan$ gut au3, um ba$ Sr^eugniS eines

Vierteljahres nad) Seipgig ju führen. §eute brauchte er ein paar

©üterjüge, mottle er aud) nur ba» ÜDconatSprobuft an einer

3entralftetle öereinigen. (Sbenfo fpielte ber 3eitt)er^uT^^ oer ourc&

ba§ Slufftapeln beS ^robuftel üon einer SJceffe §ur anbern, burdj)

bie 5tnlegung großer Sager ufm. ermud)§, nod) feine errjebtidje

SRotte, folange man nicrjt genötigt mar, burd) SBefcrjleunigung bes

&apitatum|d)lag§ bie s$tobultion§toften auf ein SDftnbeftmafe rjerab*

jujegen. Sie Verfdjärfung ber Äonfurreng brängte nun üor allem

auf STempobefcfjteunigung in ^robuftion unb 3^fu ^a^Dn -

©agu fam bei ben tanbmirtfd)aftlid)en (Srgeugntffen, ba% üjr

^robuftionSort in immer meitere fernen rüdte. SBotle, ^tad)*,

(betreibe, §äute, ^>ol§ mußten jetjt Dom ShtStanbe belogen merben.

Unb roa» im Stammen einer ^rooinj angängig geroefen mar: 23e=

reitftellung ber SSare oor bem Vertrags]' crjluffe, ba$ mußte fid) im

Verfefjr mit 5tmerifa ober 51uftralien al§ unausführbar ober min=

beftenS äußerft läftig ermeifen. Vei ben ^nbuftrieergeugniffen

macfjte fidj nod) ein anberer llmftanb geltenb, ber bem alten 9Jceß*

oerfefjr £unberniffe bereitete: bie gunefmtenbe 2Sect))ell)aftigfeit in

^robuftion unb Äonfumtion. Äein 5a °rifant konnte e§ mefjr
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magen auf fedjS Neonate t)inau§ of)ne vorhergegangene 53efteltung

beliebige 3Rufter fjerfteden ju laffen: er gemärtigte, bafj fte al§

attmobifd) öon ben .ftänblern surüdgemiefen mürben. SJcur bie

grofje Stabilität ber früheren ßett tjatte fotdje ^robuttion auf§

©eratetoofjl geftattet. ©benfomentg motlte fid) ber ©roffift mit

einem großen Sager befdjtneren, öon bem er ebenfalls nidjt muftte,

ob e§ nicf)t binnen turpem Don SDJobe unb 'Sedjni! in Qualität

unb ^rei§ übertjott fein mürbe.

S)a§ Snterefje be3 ^robujenten unb ba3 beS £önbler§ maren

atfo gemeinfam auf SSefeitigung be§ alten SofoIjanbetS gerietet.

2In feine Stelle trat auf faft allen ©ebieten etma feit ber Sftitte

be3 5ajjrf)unbert§ ber SieferungStjanbel nadj grober man

öergidjtete barauf, bie Söarenöartie feiber in 9utgenfdjein 5U

nehmen, unb begnügte fid) bamit, eine $robe, ein 9)htfter gu

fetjen, unb madjte auf ©runb beffen feine Seftetiungen für bie

Burunft.

@§ ift erfidjtfid), baß biefe Anbetung einen grofeen S£eit ber

Übetftänbe beseitigte, mit benen ber ^aitbel alten <Stit§ bebaftet

gemefen mar. ©ie üerringerte gunädjft ba§ Stififo. ßumat bann,

menn e<§ gelang, einen Sßarenöoften §u öerfaufen, et)e man it)n

felbft getauft ober örobujiert tjatte. 3)er SieferungSljanbet fam

ferner bem 93ebürfni§ nad) Verringerung ber Sßrobuftionäfoften

ober ber £)anbefSföefen entgegen. Gsr machte eine 9J?enge unnützer

Transporte, unnützer Sagerungen überftüfftg unb geftattete einen

befdjteunigten Äapitatumfdjlag. @r bot öor allem aber aud) ha§>

hattet, bie Äonfurren^ beS ÜDcitbemerberS beffer gu beftetjen. SDZit

bem Stngebot öon groben ober SJcuftern lä'fet fid) öiel leidster ein

mirffamer SlngriffStrieg gegen bie Sunbfdjaft organifieren. SKan

!onnte öiel efjer tjoffen, bem anbern guDorgurommen, menn man
bem 2tbnet)mer (£>änbter ober ©etaiüiften) btreft gu Seibe ging,

menn man nidjt rufjig abmartete, ob ein $unbe fid) einftelten

mürbe. Sie gange 33emeg(id)feit, bie fieberhafte (Site, ba§ nerööfe

^paften, bie ben mobernen <panbet unb bie gemerbtidje Sßrobuftion

auSgeidjnen, tjaben gur SßorauSfefcung biefe neue ©efdjäftSform:

ben SieferungStjanbel nadj ^robe.

2tber fo beuttief) aud) ba§> Sntereffe ber beteiligten ben 9Seg

gum 3eilQefd)äft nrieS, fo ift e§ bod) flar, ba$ biefer 2öeg nidjt

begangen merben tonnte, folange ntct)t beftimmte SBebingungen
in bem umgebenben SSirtfdjaftSteben erfüllt maren.
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Srft bie fdjon ermähnte (Steigerung ber ^robuftion fdtjuf auf

Dielen ©ebieten, namentüd) ber gemerblicfjen Xätigfeit, eine SJcenge

einheitlicher 23aren, für bie eS fid) tofjnte, ein SDJufter aufjumadjen;

erft bie 23erDollfommnung ber Xedmif, namentlidt) and) bie 5Xn=

menbung be§ tniffenfct)aftHcr)en SSerfaljrettö boten bie äJföaüdjfeit,

nun and) mirftitit) genau foldtje SSaren tüftelten, mie ba§ dufter

angab. 8Ü3 bie ©rofmäter unferer heutigen 2e;rtitmarenfabrifanten

3U SCRarfte sogen, ba fjatten fte auf Ujreit SSagen oielteidjt eben*

foüiet Derfdjiebene Qualitäten mie ©tüde. ©rötere „Partien"

einer unb berfelben 23are gab e§ jumal bei fjausinbuftrieHer

Drganifation (unb biefe t)errfct)te, mie nur miffen, bi§ gur SDfttte

beS 3af)tt)unbert§ Dor) nur in feltenen fällen, ©ie Ratten aber

aud) nur ferner auf 33eftellung geliefert merben tonnen: bagu mar

bie 9luffid)t über bie Arbeiter in ifjren Käufern §u gering; bie

vulK>mittet ber meift nod) empirifdjett Sedjnif waren gu unDolt=

fommen. Sßeldjer gabrifant fjätte e§ übernehmen mögen, eine

genau gleidje g-ärbung ber Stoffe gu gemäf)rteiften? ©3 märe

fjödjftens in ber urmüd)ftgen SBeife möglich gemefen, in ber Ctt

DManb im fünfzehnten Satjrtjunbert Aufträge erteilte: founbfo

Diel Stüd tjimmetblau, founbfo Diel grüne ufm. Slber bagu mar

bod) mieberum bie 3 e^ i<i)on 5U anfürud)3Dott gemorben.

Sd) fage: erft mußten SBetriebSorganifation unb ^Xedjnif bie

Lieferung eintjeittidjer unb genau bem 93cufter entfpredjjenber

23arenpoften möglid) madjen, et)e ber Äauf nad) ^robe fid) ein=

bürgern tonnte. 3d) mödjte fjingufügen: unb bie faufmännifdje

„9ftoral" mußte erft fo meit entmidelt fein, um bei ted)nifd)er

9Jcöglid)feit nun bie ejafte Lieferung aud) gur 2Sirftid)feit merben

gu laffen. Sn ber früheren $tit, bie man fo gern al3 bie gute

alte unb in öfonomifdjer unb befonber» fommergieller S3e§tefjung

als bie „fotibe" gu begeidjnen pflegt, mar e£ burdjauä nid)t fo

felbftDerftänblid) , mie e3 un§ t)eute erfcfjeint, baB ber gabrilant

(ber nid)t met)r unter bem ®rud ber alten öanbroerferetjre ftanb)

geroiltt mar, nad) beftem SSiffen unb ©eroiffen bie it)m in Auftrag

gegebene Partie ber ^robe entfpredienb tjerguftellen. Qm @egen=

teil: man tonnte als 9teget annehmen, bafj er gute groben fanbte,

um bann minbermertige SSare gu liefern. $on biefer niebrigen

Stufe ergebt ficf) bie faufmännifcfje „2ftoral" erft bann, menn ber

23ettbemerb fo fdjarf gemorben ift, bafs man bie 3eitDerfufte fdjeut,

bie notmenbig au§ ber 2(nroenbung eine§ unehrlichen ©ebaren»
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folgen muffen, geitberlufte, bie burd) ©efdjroerben, SRüdfenbungen

ber fehlerhaften SSare ufro. entfielen.

SDann aber f)at bie neue gorm beS §anbel§gefd)äft§ afö not*

menbige SBorauSfefcung erfpriefjlidjer 5tnmenbbarfeit bor allem bie

Sßerbollfommnung be§ $J3erfonen=, ©üter* unb üftad)rid)tentran§=

portS, mie fie fid) feit Verbreitung ber :telegrapl)ie unb 21u<§bau

be§ @ifenbat)nne£e§, fottne im ©efolge ber berbefferten Sßoftorgam*

fation, in ®eutfd)tanb alfo mieberum §uerft in ben 1850er unb

1860 er Sauren fühlbar madjte. 2Sa§ fn'erburdj an Vorbebingungen

für bie neue £>anbel3organifation gefdjaffeit mürbe, mar üornefjm-

lid) biefeS: 1. eine ^ubligität be§ ÜJttarfteS infolge regelmäßiger

SßreiSnotierungett unb $ßrei3befanntmad)ungen in ben 3eüun9 ett>

bie e£ bem Käufer ermögtidjte, olme ©efaf)r ber Übervorteilung

eine Offerte §u at^eptieren, bie if)m fd)riftlid) übermittelt mürbe.

«Solange biefe Cffentlidjfeit ber SOcarftöorgänge nidjt beftanb, lonnte

ficfj ber $ßrei§ nur burd) bie Oerfönlidje $üf)lung groifdjen einer

9fteil)e ortSanroefenber Kontrahenten bilben. ®er Slnbietenbe mar

erft fidjer, bei 51nnaf)me einer Offerte nidjt überborteilt 51t fein,

nadjbem er bei feinen 9cad)barn l)erumgel)ord)t t)atte
r

roa§ man

itjnen mol)( böte, nadjbem er mit mehreren Kunben berfjanbett,

gefeitfdjt, gefcijacfjert tjatte.

2. (Srft bie moberne erafte unb bor allem billige ^ßoftorgani-

fation ermöglicht prompte Korrefponbenj unb namentlich prompte

unb billige ^probenberfenbung, alfo ejafte Offerten, ebenfo aber

aud) rafdje unb müfjelofe Seftellung burd) S3rief ober Telegramm.

«Sie, im 3uf
aiTtrnen

^)
an9e m^ oer musterhaften Organifation be§

Gütertransports auf ben ©ifenbafmen unb im £)ampffd)ipberfet)r,

geroätjrt bem §änbler — ©roffiften mie SDetaiHiften — erft bie

bollenbete Sicijerljeit, fid) feber^eit baZ gebrauchte Ouantum SSare

im SebarfSfatle befdjaffen §u lönnen. 9cun erft lann biefer barauf

beraten, größere Mengen bei ftcE) §u lagern.

3. (Srft bie (Sifenbaljnen Ijaben bie 9ftögtid)leit gefdjaffen, ben

Ä'unben, ber etjebem 5U SCRarfte fam, um f)ier einmal ober ^meimal

im %at)re feinen SBebarf einkaufen, beftänbig burd) fReifenbe an*

greifen §u laffen. SSir merben nod) fetjen, bon meldjer roeittragen*

ben SBebeutung gerabe biefer llmftanb ift.

4. @rft bie moberne 23erfef)r3organifation in bem 3ufammen*

mirfen aller if)rer Xeile l)at eS möglid) gemadjt, bie 35erlauf§preife

einer SSare, bie erft in ßufaKft un0 an einem anbern Orte ge-

©om6art, 93otf§tt>irtfdjaft. 2. Stuft. 15
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liefert toerben fotl, im üoraul genau $u beftimmen. Unb ba§> ift

bodE) offenbar notmenbige Sebingung für jebel Sieferunglgefdjäft.

Setjt ift bie $oraulbered)enbarfeit ber Unfoften felbft für Sßaren, bie

roeittjer über @ee §u unl fommen, banf ber rjodjentroidetten Xecrjnif

bei £ranlportl unb einer bementfpredjenben SBertragltedjnili gu

tjöctjfter S5oIIfommeni)eit gebieten. S)ie gorm, in &er jefct berartige

SBaren gerjanbett merben, ift häufig bte bei fogenannten Sif*

oertragel, ba^ lieifjt einel Sßertragel, ber bie ©eftetjunglfoften

(cost), $erfid)erung (insurance) unb ^ranlportfoften (freight)

üom §erfunftlorte bil gum 23eftimmunglrjafen ober fogar bil

gum 23innenpla§e bei ©infurjrlanbel in einer einzigen Summe

fefflefet

^ann bleibt nun aber bie neue ©efdjäftlform nicfjt auf iljrer

urfprünglidjen Gsntroicfelunglftufe, bem einfachen ®auf einer ton=

treten SSarenpartie nadj einer baraul gezogenen $ßrobe ftetjen.

^ielmefjr geftaltet ftdj in einzelnen ©efdjäftlgroeigen

biefer fogenannte inbiüibuelle Sieferunglrjanbet §um
generellen Sieferunglfjanbet um. darunter öerftet)t man

ben $Bertraglabfd)luf$ über Sieferung einer beftimmten Quantität

üon einer 9Bare (bereu einzelne 53eftanbteile fungibel, üertretbar

finb) nacfj allgemeinen 2>urd)fd)nittlproben, fogenannten ©tanbarbl

ober 1t)pen, bie für alle $ertraglabfd)lüffe gültig für tariere ober

längere Qtit DOn SSertrauenlperfonen feftgefteüt morben finb.

ßl ift erficfjtfid), bafj biefe neue gorm bei ßieferunglgefcfjäftl,

ber Häuf nad) Stanbarbl, abermals SSorjüge gegenüber bem

inbiüibuellen Äauf nad) ^ßrobe bietet, bie ben Sntereffen bei mo-

bernen §anbetl in rjorjem SJcafce gugute fommen. 2>er Xppentauf

bewirft einen $ortfd)ritt in gmei S^idjtungen, in benen üornerjmticr)

meitere 3}oIIromment)eit erftrebt mirb : er üerbittigt unb er befcfjleu»

nigt ben SSarenumfatj unb bamit ben Äapitalumfdjlag. ©enn er

madjt bie ^erfenbung üon groben überflüffig. £er Kaufmann,

bem ein Soften Petroleum „Standard white" angebient roirb,

fann fid) über Stnnaljme ober 21blel)nung ber Offerte in bemfelben

SOcomente entfReiben, in bem er fte empfängt. 2)enn er brauet

bie 2ln!unft leiner Sßrobe abzuwarten, ba ifjm bie Qualität all

einem beftimmten ©tanbarb entfpredjenb üon üornrjerein befannt

ift. 2)afj berartige (£rleid)terungen bei 23ertraglabfd)tuffel nament*

lief) für ben ipanbet auf fetjr grofse Entfernungen mit beträdjtlidjen

Vorteilen üerfnüpft fein mußten, bebarf feiner roeiteren 5Tul^
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füfjrung. 3uma * 1 e^ Stnfüljrung ber Selegrapfjie bebeutet ber

£auf nacf) StanbarbS einen roefentficf)en ^ortfdjritt.

sDcan ermüge, bajj ein $auf nacf) ^robe, fetbft nur groifcfjen

©uropa unb üftorbamerifa, minbeftens? fünf bis" fecf)»
1

2age §um

^>erfeftmerben braucht, rcäfjrenb ein $auf auf ©runb Don Xrjpen

fefbft §tDifcr)en 53ueno§*9Itre§ ober 2fbelaibe unb Bremen ober

Homburg innerhalb eine» 33ormittag§ abgefcfjloffen roerben fann.

2>aB abermal» bie ©ntmicfelung §um 2npenf)anbel an bie

Erfüllung ganj befttmmter objeftioer ©ebingungen ge=

fnüpft ift, ift felbfiüerftänbticr). Stber biefe Sebingungen ftnb für

eine 9f?ett)e roicrjtiger 3Seftfjanbef3artifef roärjrenb bei legten 9J?enfcr)en=

altera tatfäctjlicr) erfüllt raorben, nämlid) eine fo roeitgerjenbe Uni«

formierung Der ^robuftion, bie §erftellung fo großer Mengen

oon SSaren einer unb berfetben Dualität, baf$ ftdj für fte auf ber

ganzen ©rbe einheitliche StanbarbS aufftellen (äffen. SSor allem

ift es" fjier ba$ amerifanifc^e 23?irtfd)afts(eben, unter beffen GinfluB

^robuftion unb §anbef in biefe uniformierenbe 9M)tung, bie bem

ttauf nacf) StanbarbS bie SSege ebnet, gebrängt morben ftnb. Snt

beutfcfjen £mnbel ftnb eö üomefjmttd) 23aumrootle, Petroleum,

Äaffee, Qudzx, Spiritus, amerifamfdjeS (betreibe, bie nacf) Sripen

gerjanbelt merben, mäfjrenb ©etreibe au§ ben oftbeutfctjen Säubern

ebenfo roie beutfd)e<§ (betreibe nod) im 2öege be§ inbioibuelien

2ieferung«gefct)äfts' (Slauf nad) ^ßrobe) umgefefct roerben.

©ine notroenbige golge bei 2t)pent)anbels' ift bie Einrichtung

befttmmter Stellen, an benen bie Stanbarbä aufberoafjrt roerben

unb roo aucfj oor oertrauenlroürbigen unb facf)üerftänbigen Männern

bie tttoa entftefjenben Streitigfeiten, ob eine Warenpartie bem

Dereinbarten "Jrjp entfprecrje ober nicrjt, §um 9lustrag gelangen.

9catürlid) fuct)t man §u biefem 3^ e^ °ie fünfte au$, roo bie

$äben bes" §anbet§ in ber betreffenben Srancrje an einem bebeu=

tenben 3entrum sufammenlaufen. £uer roerben bann aud) bie

offiziellen Äurfe ber nacf) 'Sopen gef)anbetten SSaren notiert. 5Dcan

nennt biefe ©inrtcfjtungen be3f)afb aud) Sörfen. £eutfd)lanb befiftt

folctje 21rbitrageftetlen für Petroleum unb Saumrootte in Bremen,

für Kaffee in Hamburg, für Qudtx unb Spiritus
1

in SDragbeburg.

@ut funftionierenbe 53örfen biefer 2frt fönnen bann (eidjt ifjrer*

feit§ roieber §u einem 2In3terjung§punft für ben §anbel bei be=

treffenben Slrtifelö merben. So ift e§ im legten Safirje^nte

beifpietlroeife Bremen unb feiner SSaumroollbörfe gelungen, bie
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Saummotleinfurjr faft ööEig oon (Sngtanb unb §o!lanb gu eman*

girieren. 9?od; üor §et)tt Sauren lauften unfere (Spinner lieber in

Stmertfa ober Sioerpool grofie Vorräte ein, fyeute ift e3 itjnen

bequemer, ifyren Söebarf in Heineren Soften bon Bremen au§ ju

beden, tuo fid) ein ©igenrjanbet in biefem toid)tigften beutfcfjen

(Sinfurjrartifel (1900 bezifferte fid) ber Smport oon rotjer 23aum=

tuolle auf 318 9Jcillionen SDtorf, gleid) 5,3 °/ ber ©efamteinfuljr)

feit bem 53eftanbe ber 23aumtt>otIbbrfe redjt eigentlich erft ent*

toirfclt Ijat.

2tu§ bem (Stamm be3 generellen 2ieferung3gefdjäft3 ift bann

tuieberum ein 9tei§ entfproffen, ba$ biete für einen mitben Xrieb

galten; id) meine ben STerminljanbel im Sinne eine§ börfen*

ufancemäfngen £ieferung§t)anbef!§. 3ftan üerfteljt barunter

befanntlid) ©efdjäfte, bei benen bie Söeftimmungen über Quantität,

Qualität unb Sieferjeit ber mulfürlictjen geftfeijung burd) bie SSer=

tragfdjliefjenben entzogen unb ein für allemal burd) 23örfenfa|ung

feftgelegt roorben finb. üföie meit ber Xerminljanbel bem effeftioen

§anbel bient, ift eine oiel erörterte unb bi§ rjeute nodj nidjt ein-

manbfrei beantwortete $rage. Unbeftritten fcfjeint mir zweierlei

§u fein: baf? ftcE> audj ber £>änbler in effeltioer 2Bare ober ber

^robugent gern gelegentlid) be§ burd) ben Xermintjanbel begün=

fügten reinen ©ifferenggefdjäfte^ gum ßtoed ber Sßerfidjerung gegen

$ßrei§üerfd)iebungen bebient, unb bann: ba^ eine Xerminbörfe

§meifello§ eine ftarfe 5In5iet)ung auf ben Sffeftiütjanbet ausübt,

infofern alfo einem $ßla£e ober einem Sanbe üotfömirtfdjafttid)

nütjen !ann. ©benfo unbeftritten ift freilid), bajj ba% STermin*

gefdjäft übermiegenb bem 33örfenfpiet unb nicfjt bem tatfäcbjtidjen

©üterumfatj bient. 3n biefem gaße ift ei nur eine $orm, in ber

ftumüfftnnige ©elbmänner ober gelblüfterne Slufeenfeitcr tjafarbieren

lönnen in einem Sanbe, ba$ lein 9)conte ßarto l)at, unb interefftert

ben Scationatöfonomen gar nidjt meljr. 2tn melden Torfen Stnfang

ber 1890 er Saljre fid) ein 28arentermint)anbet entttndett Ijatte, ift

au3 ber ßufammenftetlung in Slnlage 12 erficfjttid). ®a§ S3örfen=

gefe| üom 22. Suni 1896 f)at in § 48 ben börfenmäfjigen £ermin=

fjanbel in ©etreibe unb 9Jcüf)tenfabrifaten, eine Sßerorbnung bei

53unbe3rat§ üom Sabjre 1899 benjenigen in ®ammgug unterfagt.

2)afj burd) biefe Verbote ber effeftiöe £>anbet in ben genannten

Slrtileln roefentlidj berührt toorben fei, mirb fid) nidjt nad)tt>etfcn

laffen. £)er börfenmäfjige Serminrjanbel fd^etrtt in S)eutfd)lanb
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überhaupt nocfj feine übermäßig grofje öoIfSnnrtfdiaftKdje 25ebeu=

tung erlangt §u fjaben, abgeferjen Diefleid)t üom ftaffeeterminfjanbef

in Hamburg, baZ ficfj baburcfj gegen bie Übergriffe <par>re§ unb

5Cntroerpen§, ber beiben anbern großen ÄaffeefjanbelSptöfce (Suropag,

mit ©rfolg gewehrt rjat. 2)er Äaffeetmport £amburg§ ftieg oon

930 774 dz im ©urdjfdjititt ber Sarjre 1881 bis 1890 auf

1712314 dz im ©utdifdjmtt be§ SaljrfünftS öon 1896 bi§ 1900.

SBiebiet bon biefer 3uno^m e bem Serminfjanbel gugute fommt,

mirb fidj freitief) niemals mit Sitfjerfjeit feftftetten taffen.

S)aB fief) nun mit folcfjer Umgeftaltung ber ©efdjäftsformen

gleiten ScrjritteS eine SSanbtung in ber gefamten £anbel8-
organifation, in Stellung, Sätigfeit, SBegierjungen be§ $auf=

mannS burd)fe§en mufcte, tft bon bornfjeretn einteucfjtenb unb

mürbe fdjon gelegentlich in ber bisherigen ^arftettung f)erbor=

gehoben. ©3 berlorjnt fidj aber toofjt, tiefe Sfouorbnung be§

§änb(ertum§ unb feiner gunftionen, roie fte fidj in 2(npaffung an

bie beränberte ©efdjäftgprajiS t>oH§ier)t, im ßufammenrjange fidj

bor Stugen gu führen.

£>af$ 9Jcef3 s unb 90?arftrjanbet gurüdgefjen mußten in

bem 9ftafje, roie baZ SteferungSgefdjäft unb ber Äauf nad) $ßrobe

an S3ebeutung gewannen, bebarf ntcrjt erft ber befonberen §erbor=

tjebung. S5on ben alten gtoriofen Steffen ftnb nur nod) fümmer*

lidje Dtefte gurüdgeblieben, roenn nidjt jebe @pur (roie in granf=

fürt a. 50c.) aulgelöfdjt tft Unb autf) bie meiften großen ©pegial*

märfte rjaben irjre ©tanggeit längft fjinter fiefj. £rot$bem roäre e§

falfdj angunerjmen, bie ßeit für ben äJcefc unb SDcarftfjanbet fei

enbgültig borüber. £a£ er in Säubern tieferer Kultur nod)

rjeute blüfjt (rooburcfj natürlich auef) ba$ ©efdjäft ber beutfdjen

$auf(eute, bie baran teilnehmen, fein (Gepräge erljält), tft eine

bekannte Xatfactje. Set) brause nur an bie berühmte üüceffe bon

Dftfdmi^orogorob gu erinnern. (£3 roirb in ber %at nodf) einige

Satire roätjren, etje bie Salmütfen unb Äirgifen in ba§> betriebe

be§ mobernen SieferungStjanbetS fjineingegogen finb. Sßermutttd)

fjat ber gange Orient bafür fein Talent. 1)a§> SßerftänbniS für

fofdj einen rationatiftifd) auf bie ©pitje getriebenen ^anbete*

berfera: roirb ifjm öoraugftct)tticr)
f

roenn überhaupt, erft fefjr fpät

aufgeben.

Stber nidjt nur in ber Shilturftufe finbet bie moberne @nt-

roidtung ber §anbel£formen irjre ©renge: aud) in fortgefdjrittenen
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£änbern erioeifen ftdj beftimmte Strtifet all ungeeignet für

ben SteferungSljanbet nad) *)3robe. £>al finb alle jene 2trtifef,

beren 9?atur baä Vorkommen einheitlicher Partien ber Siegel nad)

aulfdjtiefct, bie alfo üon Stücf ju ©tue!, üon ßentner ^u 3entner

üerfd)ieben ftnb. iQiextyx gehören 3. 53. eble gelte unb ^elje,

bie im greife bei einem unb bemfelben Xiere um §unberte öon

^ro^enten variieren fönnen. £a§er nodj f)eute aller ^anbel bamit

£olot)anbet ift, ber fid) in SDeutfdjIanb auf ber Seidiger 9taud)=

tuarenmeffe fongentriert. (Sbenfo behaupten fid) bie SBieljmärfte,

t)ier unb ba bie Üftafdjinenmärfte. 9tber aud) ein fo ix>tct)ttger

§anbel0arti!el, tote bie ©djaflootte, §at fid) bil f)eute §um Steil

mit (Srfolg gegen bm SteferungSfjanbel getre^rt. $aft bie gefamte

beutfdje SnlanblrooIIe toirb nodj tjeute im *ßla$gefdjäft umgefetjt.

©er ftäbtifdje SBoMjänbter gel)t auf bie ©üter, um bie t)ter lagernbe

23are einzulaufen, bie er bann auf ben meljrmatio im Saljre ftatt*

finbenben SBollmärften ober oon feinem Sßriüatlager herunter üer=

lauft. 3roar °*e Reiben großen beutfdjen SSoltmärfte — Berlin

unb ^Breslau — fyaben ertjeblict) an 33ebeutung üerloren. %l)xe

©tan^eit fällt in bie 1850er unb 1860er Saljre. ®amat§ mürben

auf ben berliner Wlaxtt 100—200 000 ßentner SSotle (1869 =
194 573 3entner SDtojimum), auf benVreltauer 60—90000 3entner

(1847 = 89 500 Beniner 2Kajhnum, 1869 nodj 87 500 Rentner)

jum Verlauf gebradjt, tt)äf)renb im Saljre 1899 in Berlin nur

28 000 3entne^ in Vrellau 12 000 3^ntner gugefüljrt mürben.

5(ber biefer Siüdgang fteljt nidjt fott>ot)l mit ber Veränberung ber

©efdjäftlform all mit ber Verfdjiebung ber Ve§ug3gebiete für

23otle im ßufammenfyang. £n ber 9J?itte be§ 3af)rt)unbert<§ bedte

bie beutfdje Snbuftrie iljren Vebarf an Sßotte nocl) faft oollftänbig

im Snlanbe; tjeute merben fünf Sedjftet ber in ©eutfdjtanb öer-

arbeiteten SBoIten au§ bem 21u§tanbe (Stap, ©übamerifa, 21uftra=

lien) belogen. Slber felbft für biefen überfeeifdjen föanbet Ijat man

lange Qdt e^ne #orm geroäljlt, bie bem alten Sofogefdjäft nat)e

fommt: bie Sluftion im ©infutjrtjafen, namentlich §aüre, Slnt-

tuerüen unb Sonbon. (Srft jetjt beginnt ber birefte Sejug üon

brüben, burdj Vermittlung oon ÄommiffionSejport^äufern, auf

©runb üon groben unb fogar fdjon <2tanbarb3 bie alte gorm

bei 5tuftion§lauf§ §u öerbrängen. Somit üott$teIjt ftdj gleichzeitig

bie (Emanzipation bei beutfdjen £anbel£ üon ber engtifdjen ober

belgifdjen Vermittlung. 8m Saljre 1899 madjte bie birefte (Sin*
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fuljr oon SöSoOe in bat beutle 3ollgebiet (137198 t) fd)on 77°/

ber ©efamteinfurjr au3, märjrenb fte nod) 1880 crft 9 °
,
1890

«rft 48 °/ betragen fjatte. $ür ben Verlauf an bie Spinner ift

bleute für auglänbifcfje SSMen ber Vertrieb burd) 3)cuüerreifenbe

bie Siegel, wie beS näheren in bem Ieb,rreid)en öüdjlein Don

SBüfi) Senfet über bie SSollprobuftion unb ben SSoUt)anbel im

19. Saljrfjunbert, f
ba im Safjte 1901 erftfjtenen ift, nactjgelefen

roerben fann.

£)er ®efd)äftsreifenbe — ba3 ift red&t eigentlich ber legi»

time @rbe ber alten 9Jcarft= unb äßefjorgcmtfattom Gr

fteüt ben perfönttdjen Äontaft mieber t)er gwifdjen ben Betben

iBerrragfdjfteBenben, bie jefct jeber barjeim auf trjrem ftontorftuf)!

fifcen bleiben. 2>er föeifenbe mit feinen ättufterfoffern in eine

ambulante perennierenbe SWeffe. 'Seine Mgegenroärtigfeit f»at bem

"pänbler felbft jux Sefjljafttgfett nerfjolfen. Sr ift baZ notmenbige

23inbeglieb gtüifctjen ttdufer unb ^ertäufer in allen ben gatjlretcfjen

gälten, in benen bie ^robe ober baZ SDhiftet bocfj nod) gelegent=

lid) eine 21u*fprad)e über Qualität, gaffon ober ^ßreis ber gu

beftellenben Warenpartie nötig macr)en; in benen bie einzelnen

^robufte bocfj aud) nod) ntdjt fo einförmig finb, um nacfj einer

unb berfelben ^3robe Xaufenbe oon Rentnern beftetlen gu fonnen,

in benen alfo Diele dufter erforberttd) finb, bie mit ber s^oft an

bie einteilten Shmben ju üerfenben JU foftfpietig märe. äförn benfe

an Sejtilroaren, an Äonfeftionäartifet, ©alanterie* unb Äu^maren,

Stletneifemoaren ufro., birg bie meiften „fonfeftionierten" ®egen=

ftänbe. Sn ben oon ifjnen bargeftetlten Srandjen ift bie 2tu§*

fenbung beS SReifenben bie burd)au§ oorl)errfd)enbe gorm ber

@efd)äft§oermittlung, bie nur bei menigen 9Jtaffenartiteln ööttig

entbehrt toerben fann. Sie freigäbe be§ „Reifens" mar babjer

eine ber bebeutfamften roirtfdjafttic^en 5rrungenfd)aften, bie ber

3oaoerein mit ftdj brachte; benn erft bie ^nftttution be3 ©eföäfts*

reifenben tjat bie neue Drganifation be§ ftanbelä in ben meiften

©rangen ermöglicht. £eute bitben bie Reifenben eine ftattltdje

Slrmee, bie täglicfj fid) oon neuem über baö Sanb ergießt, um bie

Sbeen mobernen 2Sirtfd)aft3leben3 in bie fernften 2üpentäler, in

bie enttegenften ^ifdjerbörfer gu tragen. Wie rafd) frei) ibjre Sdjar

oermerjrt, ift au§ ber Anlage 15 5U eiferen.

Slber ber Srfafc ber SJceffe burd) ben Reifenben ift fetne&oegS

bie einige Anbetung in ber Crganifation be§ §anbefö, bie ber
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Übergang §u ben neuen @efd)äft§formen im ©efofge tjat. 2öa§

ftc£) Dor allem um^ugeftalten bie Senbenj tjat, tft bie ©tettung be§

£änbler3 fetbft. ©3 liegt nämlid) auf Der §anb, bafj ba§> moberne

£ieferung§gefd)äft, je Dolllommener fid) bie $ertet)r§ted)nif; entmidett,

mefentlidje Munitionen be3 §änbler3 alten ©til§ überftüffig madjen

fann. (Sfjebem t)atte bie Sebeutung be§ ©rofjtjanbelä Dornefymlicf}

barin gelegen, bafc er burd) Auflauf größerer Citantitäten auf

eigene 9ted)nung unb ©efaljr ba% SRiftfo ber $ßrei«geftattung trug,

unb bie @tct)err)eit be§ Sagerbeftanbeso feiner Äunbfcfjaft gett)ät)r=

leiftete. £)ie blofje Übernahme einer Sieferung aber, für bie ber

Kaufmann oie!leid)t erft ©edung fuctjt, nadjbem er ben Verlaufs*

öertrag abgefd)loffen t)at, enthält öon jener ureigenen gunftion be3

alten §änbler§ taum nod) eine ©pur. ©o mufjte e3 natje liegen,

biefe reine SSermittlertätigleit Don ^perfonen ausüben §u laffen, bie

nicfjt auf it)re 9fod)nung, fonbern auf Ütedjnung tt)re§ Kommittent

ten ba§ ©efdjäft abfdjtoffen. Unb in ber Xat bilbete fid) in

madjfenbem Umfange eine fotd)e neue Kategorie öon 2luftrag§=

fyänblern neben ben ^ßroöre- ober (Sigentjänbtern au§, bie Korn-

miffionäre unb Agenten. Sa, man !ann öon einer ftarfen Xenbeng

fpredjen, ben ©igentjanbet burd) ben Kommiffion§l)anbeI

gu erfeken.

Slber babei blieb bie (Sntmidelung nid)t ftefjen. £)ie Xrieb*

fräfte, bie bie Sßerraanbtung be§ Sigenf)änbler3 in ben Kommif*

fionär bemirft tjatten: ba§ ©treben nad) (Srfparung öon Soften,

unb ba§> ©treben, bie Snitiatiöe in bem Singriffsfrieg auf bie

Kunbfcfjaft fetbft in bie §anb ju nehmen, ober burd) Organe au3=

üben gu laffen, bie im unmittelbaren Sntereffe be§ eigenen ©efd)äft§

tätig toaren: biefe £riebfräfte mirften meiter unb erzeugten eine

beutlid) erlennbare Senbeng, au§ ber Kette ber §anbel£*

öermtttlung möglid)ft üiete ©lieber au§§ufd)atten, b. I).

bie 3a^ ber felbftänbigen £änbterfategorien, burd) bereu £>anb bie

3Sare ging, nad) SDtbgtidjfeit §u üerringern.

£)er alte §anbel, mo feine örganifation üoll auggebilbet mar,

r)atte üier Kategorien felbftänbiger Kaufleute §u feiner Stbmidelung

beburft. diejenigen ^erfonen, bie bie SSare Dom ^robu^enten

lauften unb fie an biejenigen ^erfonert öerfauften, bie fie 5U

größeren Mengen §ufammenbaltten, um fie einem längeren Xran§=

port ju unterbieten, alfo im Slufeentjanbel bie Importeure in bm
2lusful)rorten, alfo namentlich ben §afenplä£en. £)iefe ©jporteure
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oerfauften roeiter an bie Sntportfjäufer be3 anbern 2anbe3, Oon

benen bann bie Söare meiter manberte §u ben (oom ©tanbpunft

ber <5eep£ä|e au§) „oberlänbtfd)en" Käufern mit beut ©itje im

Sinfuf)rf)afett ober in einer großen Sötnnenftabt. ipäuftg trat bann

enbticf) gtnifcrjen biefe „gmeiten §änbe" unb ben flehten Setailliften

ober $ßrobu§enten nod) eine „brüte" §anb, bie bie roeitere Ver=

teitung in Heinere Soften beforgte. Und) im SHnnentjanbet fanb

fidj ber größere Steil biefer oerfdjiebenen &änbtertnpen (minb'eftenS

mofjl immer brei) gufammen: 21uffäufer im Sanbe belauften an

SKtfeffe ober SKärfte be^iefjenbe ©roßfjättbter; oon biefen lauften

Heinere ©roffiften, bie if)rerfeit§ ben SBerfefir mit ben Krämern

unb §anbtoerlern Dermittelten. 9catürlid) tjatte jebe iörandje if)re

eigenartige Crganifation. 21ber bie ©runbgüge maren boct) überall

biefelben.

Xie (Jmttoitflung fjat nun, mie gejagt, ötelerorts einen folgen

Verlauf genommen, ba$ ein§ ober mehrere biefer ©lieber au§*

gefdjaltet finb, alfo ber SSarcnbejug ein birelterer gemorben ift,

big §ur üölligen 23efeitigung allen §anbets. Sin (£d)itlbeifpiel

bilbet ber Äotoniatmarenfjanbel. §ier fjat §unäd)ft in ben

meiften gälten eine SBerfdjmelgung beS @jport= unb SmportfjaufeS

ftattgefunben: ba§ Hamburger Sutporttjau» tjat brüben eine Filiale

errichtet. §öct)ftert§ üerfetjrt e§ mit einem fremben ftommiffionär.

Sann ift baZ Sßeftreben jutage getreten, ba§ „obertänbifcfje", Der*

teilenbe igavß — %. £. Schröter! — auSgufgalten: ber §am=

burger Importeur §at burdj Vermittlung Oon Agenten ober bireft

bttrd) Oteifenbe bie Sieferung lleinfter Quantitäten Kaffee ufm. an

bie Ärämer ber ^ßrooing übernommen. Ser oberfd)lefifc£)e Setaillift

fauft alfo nicfjt mef)r in Breslau ein, fonbern birelt beim Sm=
porteur am ^afenptatje. Umgefefjrt öerfudjen (aber roof)t mit ge=

ringerem ßrfolge) bie größeren ©roffiften ber Orange ben beutfdjen

Importeur gu umgeben unb ifjren SBebarf birelt im 21usfuf)rlanbe

einzulaufen. Sag letzte Stabium ber önttoidlung märe bann bie§,

in bem ein großer ^onfumoerein feine Äolonialmaren Oon ben

^tantagenbefitjern SübamerifaS belöge ober nocf) beffer: felbft

brüben ^(anlagen unterhielte!

(Sbenfo oerfudjen bie ^robugenten, fidj nad) OTgtidjfeit ben

legten 5(bnef)mera ifyrer (Srjeugniffe unb ben erften Sieferanten

i£)rer 9tof)ftoffe gu nähern: ber fdjlefifdje Sertilinbuftrielte oerlauft

nicfjt mef)r an ben 33re§lauer, fonbern an ben berliner ©roffiften,
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ober an ba§> Hamburger @£portf)au3; ba$ fädjftfdje 2BoIfa>aren*

gefd£)äft tritt mit einem norbamerifamfdjjen Importeur in birefte

Verbinbung; ber rf)einifd)e Äleineifenmarenfabrifant fdjidt momög=

lief) in ben Heineren ©tobten SübamerifaS feine eigenen 9ftufter=

reifenben untrer uftu. Ober bie beutfäge ©roBmüfjfe fauft bireft

ifjr (betreibe Don ben Agenten be§ amerifanifdjen @;rportl)aufe§.

Dber bie Krefetber <Setbenfabrif ftetjt in bireftem @efct)äft!§Derfef)r

mit ©erfon ober ^ergog in Berlin ufm. Unb e§ get)t mirflid)

nod) lange „fo meiter".

So mannigfach nun aber aud) bie Kombinationen fein mögen,

in benen ftdj biefe Xenbenj §ur 5lu§fd)altung üolI§ief)t, fo mirb

man bod) roofjl at§ mieberfefjrenben 3"9 finben, ba$ e§ öor allem

bie £>änblerfd)aft ber großen Vinnenplätje ift, beren Vermittlung

man entbehren gu tonnen glaubt. £)ie ©rofftften in granf=

fürt a. 9tt., Seipgig, ©reglau — fotuof)! für ben Vinnenfjanbel,

roie für ^n Sinfut)r= unb 51ufeenl)anbel — finb bie tjauptfädjtid)

Seibtragenben bei biefem UmgeftaltungSprogeft.

gragt man nun aber, unter melden Vebingungen eine

berartige Gntroidlung am elften gortfdjritte machen mirb, fo ift

e§ nid)t fdjloer, barauf §u antmorten. Vor allem finb e§ bie

Überfidjtlidjfeit ber 9#arftlage, bie Verbefferung ber Verteil

organifation, bie bie Sftöglidjfeit birefter ©efd)äft3uerbinbungen

oergröBern. ®ann aber mirft oft in gleicher Dtidjtung förbernb

bie Konjentration^tenbeng in ber $ßrobuftton§= unb namentlich in

ber S)etailt)anbel§fpt)äre. Gine große 2eber=, £abaf=, ©d)uf)fabrif,

eine große Brauerei ober Müllerei: fie fönnen efjer iljre §äute,

ifyren 9^ot)tabaf, iljr Seber, iljre ©erfte, if)r Srotforn au3 erfter

§anb, alfo minbeften§ bom Importeur be§ eigenen Sanbee, menn

nidjt bireft öon brüben, ober üom (großen) ^robugenten im eigenen

Sanbe begießen, al<§ fleine ^anbmerfer berfelben 23rand)e, bie itjren

9^ot)ftoff in mingigen Mengen zugeteilt erhalten motten. Sftit einem

©roßmagagin tann aud) bie größere £ei-tilmaren= ober Schirm*

ober 2£äfd)e ober ©alanteriemarenfabrif in birefte S5e§ierjung

treten, meil ib,r bie gange ober ein beträd)tlid)er Xeil ber Saures*

probultion abgenommen mirb. (Sin Verleljr mit ein paar §unöert

flehten ^etaißiften bagegen verbietet fid) öon felbft.

@o fet)r nun aber aud) bie ©ntmidlung be§ Verfefjrä, ber

Sprobuftion unb beö Söarenüerfdjteifjeg in eine 9tid)tung brängt,

in ber bie Vebingungen für bie 31u§fd)altung öon 3tt)ifc§engliebern
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be£ §anbet£ ober für bie Gjiftengmögtidjfeit eines Stoßen $om=
miffionSfjanbetS ftdj erfüllen, fo märe eS boct) gan^ berfeljrt, anäu=

nehmen, ber fetbfiänbige (Sigenfjänbler fei fjeute bereits auf ben

SluSfterbeetat gefegt. SaS mag für einsetne 23rand)en zutreffen,

ficEjer aber nid)t für bie große ^ce^rjatjl ber ^robuftionS^meige.

Sa, eS follte mid) gar nidjt munbern, menn eineS STageS gerabeju

eine ©egentenbenj einfette, barauf gerietet, bie Stellung beS

(SigentjänbterS mieber gu feftigen, unb bie $ermef)rung feiner

Stipen mieber §u förbern. £eutfd)tanb fjat and) auf biefem ©e=

biete anbere 2Sege eingefcfjtagen mie (Sngtanb. $n (Snglanb ift

bie Arbeitsteilung gnrifdjen gabrifant unb &änbter biel ftrenger

burct)gefüt)rt mie bei unS. Unb man fjö'rt mofjt in gadjfreifen

baS Urteil, ba% bie beutfdjen ^abrifanten in itjrem Streben nad)

bireftem 2>erfef)r mit Sieferanten ober Äunben §u it)rem eigenen

Scfjaben oft ju raeit geljen. SBietteidjt tritt aber gerabe in biefem

SSemüljen audt) mieberum bie ftärfere Sntenfttät beS tapitatiftifdjen

2SoltenS in bie ©rfd)einung, beren Soor^anbenfein bie etma ent=

ftetjenben üftadjteile aufmiegt. Stnalogon im SSanfmejen! 916er

baS finb ©rmägungen, bie nn§ tjier nidjtS angeben. öS genügt,

ba$ mir all Ergebnis beS bisherigen Verlaufs feftftellen tonnten:

bie Xenbeng $ur SJegrabierung ober ShiSfdjalrung beS fetbftänbigen

(SigenfjanbetS befielt; fte ift fogar fefjr ftart (irgenbmetdje giffern*

mäßige AnfjattSpunfte, it)re Starte gu meffen, befitjen mir ntct)t;

bie Statiftif oerfagt t)ier üöHig!). Sebocf): barum ift ber (Sigen*

tjanbet nocf) tängft nid)t auS ber Sßett gefdjafft. (Sr firtbet fid)

bielmet)r in allen (Sphären nod) fjeute. @ebeit)t aud). üftur freilief)

fjat er mefentlidje Sßeränberungen in feiner eigenen Struftur burd)=

gemacht, burd) bie er ftcf) ben gemanbelten 33erf)ättniffen anjupaffen

terftanben tjat. 23on biefen SSeränberungen noef) ein 33ort.

®er moberne ßigenfjanbel unterfdjeibet fid) üon bem älteren

junäcfjft baburd), ba^ er alle üftebenfunftionen, bie nict)t eigent=

tief» gur §anbelStätigteit (bem Ummerten ber SSaren) gehören, unb

bie efjebem einen breiten Dtaum in jebem taufmännifdjen öefdjäfte

einnahmen, baß er biefe abgeftofjen fjat. 2>af)in gehört in

erfter Sinie baS SranSportgefctjäft, über beffen Sßerfelbftän=

bigung unb meitere 3tuSgeftattung id) mid) im näcfjfien Kapitel

oerbreite.

ferner gehört t)tert)er biegunftion ber Lagerung berSSaren.

(5S ift beuttid) ft>af)rnef)mbar, ba% aud) biefe §u felbftänbiger 21uS=
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Übung burd) aufjerfaufmcinnifdje Greife fic£> gu enttoidetn bie Sten-

beng t)at. ©3 bilben fid) in immer größerem Umfange fapitaliftifdje

2agerf)au3gefeltfd)aften, bie au§ ber Übernahme be§ SagergefdjäftS

einen befonbern (ümoerb mad)en (bie erfte berartige Unternehmung

trat 1865 in Sftannjjeim in§ Seben), ober bie ftäbtifdjen SBerioat*

tungen taffen Oon ©emeinbe toegen große Sagerljäufer bauen, in

benen fie ba§ £agerung§gefd)äft in eigener 9tegie beforgen. £>ie

letzte größere ftäbtifdje (Einridjtung biefer 3(rt ift im testen Saljre

in bem neuen §afen in ^Breslau guftanbe gefommen. ®a}] biefe

^erfetbftänbigung be§ 2agergefd)äft§ in ©eutfdjlanb tuätjrenb ber

legten Saljrgefjnte rafdje gortfdjritte gemadjt r)at, fet)rt ber Slugen*

fdiein. ©inen fd)toad)en Sln^att, biefe gortfdjritte giffernmäfeig gu

erfäffen, gewährt bie ©etoerbeftattftif. %lad) biefer nmrben in

„Sfufbemafyrungäanftatten" im Saf)re 1882 erft 643 ^erfonen im

gangen £)eutfd)en föeidje gegärt; 1895 bagegen fdjon 4 208, b. f).

faft fiebenmal fo öiel, tigt. audj Anlage 16. 3)ie SBerfelbftänbigung

ber ßagerunggfunftion mirb um fo rafdjer fortfdjreiten, je metjr

fid) baS in 2)eutfd)tanb erft in ben Anfängen beftnbticfje SSarrant=

mefen enttoideln roirb.

©nblict) ioirb bem mobernen ^pänbler beute fd)on jebe ®pe=

biteurtätigfeit abgenommen, $reilid) nidjt burd) einen ©tanb

oon 23eruf§fpebiteuren, mie man benfen füllte. 2)a§ felbftänbige

©pebition<§gefd)äft i)at otelmefyr allem SInfdjein nadj feine Stütegeit

längft rjinter fid). ©3 fpielte in ben größeren ©tobten mäljrenb

ber 1820er unb 1830 er 3af)re eine große 9Me. 1835 beftanben

g. SB. in granffurt a. Tl., ba§> bornalS etwa 54 000 (Simooljner

{jatte, 44 @pebition§gefd)äfte unb 300 girrnen, bie afö 9cebenermerb

Spebition betrieben. S)ie 3^fferrt ftammen au3 ber ©dirift

Dr. |>ugo $anter§ über ben $ran!furter §anbet (1902 erfcfjienen).

1895 bagegen mürben in bem fünfmal fo großen granffurt nur

58 Hauptbetriebe unb 9 üftebenbetriebe mit gufammen 545 ^erfonen

in ber (Spebitionäbrancfje ermittelt. Unb baß oon 1882—1895

in ben meiften beutfdjen ©roßftäbten bie ©pebition enttoeber

gurüdgegangen, ober in ber (Sntmidlung fielen geblieben ift, erftetjt

man au§ ben in Anlage 17 mitgeteilten 3^ftern -

Unb trotjbem l)at fic£) ber Kaufmann in unferer ßeit toeniger

benn je um bie ©pebition gu fümmern. ®a£ (jat feinen fefjr

einfadjen ©runb in ber Xatfadje, ba^ fyeute e§ bie großen STran^-

portinftitute gu SBaffcr unb gu Sanbe finb, bie bie ©üterüer=
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fractjtung mit aller Sorgfalt Dort Anfang bi* 31t (Srtbe felbftänbig

burdjfüfjren.

£er moberne Kaufmann, ber (Sigenfjanbel betreibt, tft alfo

nur nod) 2öarenbi»ponent. 5tlte tect)nifct)en ^unftionen t)at er

abgeftreift, bie reine üertragfcrjüeßenbe Sätigfeit tft ilj)m geblieben.

2>amit tritt ber ausgefprodjen fapitatiftifdje (Stjarafter

feinet 23efen3 beutticfjft in bie (rrfdjeinung: er nähert ftd) bent

Sanfter. (Sr tut bie§ aud) nod) au3 einem anberen ©runbe: med

er in madjfenbem 9J?aße eine neue ^unftion übernimmt: bie &rebit=

bermitttung. 2Ba§ bem (Sigentjönbler nod) tjeute in roeiten Greifen

ber ^robugenten unb Kräuter einen fo großen 9cimbu§ uerfeitjt,

tft feine £utang in ber ßrebitgeioätjrung. Samit tft benn nun

aber ein letzter mistiger Sßunft ber Dceuorganifation be§ ©roß«

tjanbelS berührt.

Sßtü ber ©igenfjänbler bei ber heutigen Sage ber £inge feine

Stellung behaupten, fo muß er fein ©efcrjäft in großem Stile

fütjren. ®ie unöermeiblidje Verringerung ber Profite nötigt ben

Umfak immer metjr §u oergrößern; bie 5(nfprüct)e an feinen Ärebit

fefcen eine große föapitalfraft üorau§. So rcerben mir benn

nictjt erftaunen, menn mir beobadjten, taft bie §äufer, bie mirftid)

(Sigentjanbet nad) mie oor treiben mollen, immer potenter merben.

ß§ beftetjt mit anberen SSorten eine ftarfe fapitaüftifdje Donjen*

tratton§tenben§ aud) in ber Sphäre be§ ©roßt)anbet§.

Seiber finb mir ntctjt in ber Sage, biefe 2enben§ aud) nur mit

einer einzigen 3^tfer *n i§rer quantitatioen Stärfe §u ermeffen: bie

5Iftiengefe(Ifc^aft fpiett im SBarengroßfjanbet feine ertjebttctje 9toüe

unb bie neuere ©eroerbeftatiftif tft Döllig unbrauchbar, med fie
—

ma§ gerabe§u unbegreiftid) tft — nid)t jmifdjen ©roßtjanbet

unb Sparen Derfcrjteiß unterfdjeibet (toie e§ §. 25. bie alte preußifcfje

Statiftif tat: nid)t§ ift nämtidj leichter burdjgufüljren aU biefe

Xrennung: in ^änbter mit offenem Saben unb otjne einen foldjen!).

2Iber ba^ bie ^on^entrationgtenbenj üortjanben ift, (etjrt ber

2Iugenfd)ein. lieber ^admtann mirb e§ beftätigen: bie fleinen

fct)eiben au3.

So ift benn ba§ 33Ub, baß ber ©roßtjanbel am Scfjluffe

be§ neunzehnten 3arjrt)unbertg gemährt, biefe*: öom alten

ßigentjanbel tft eine fleine 5In§arjt lapitalfräftiger Käufer übrig

geblieben (foroeit e§ fid) nicfjt um abfterbenbe Dtefibuen tjanbelr),

beren S£ätigfeit in ber reinen Ummertung unb Siöpofition ber
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3Saren unb im 2(nfd)luf5 barart in ber &rebitoermitt(ung fid) er=

fd)öpft. £)as Sagergefdjäft roirb in madjfenbem Umfange Oon fe(b=

ftänbigen ganj großen Unternehmungen ober bon ©emeinbe roegen

beforgt. £ran§port nnb Spebition rut)en in ben |)änben ber

metft fet)r großen SranSportinftitute. (Snblict) aber mimmelt e3

an allen (Scfen unb ©nben Oon einer macfjfenben Sdjar mittlerer

unb {(einerer (Sjiftenjen, bie at<8 Agenten, fReifenbe, 9#a{(er, SSer=

mittterbienfte leiften unb ftd) in einzelnen gälten §n KommiffionS*

Käufern großen Sti(e§ ausmadjfen.

3>n Summa: aud) auf bem ©ebiete be3 (SrojjtjanbetS in

©eutfd)(anb ift baS neunsetjnte Satjrtjunbert Slugen^euge jener

grunbftürjenben Dieuorbnung, bie an Stelle (ebenbiger ^Beziehungen

bon Sßerfon §u Sßerfon innerhalb eines {(einen ÄreifeS einanber

befannter üftenfdjen ein {unftboüeS Stiftern oon unperfönudjen

SMationen fe|t; bie bie gefamte roirtfd)aft(ic()e Sätigfeit in eine

Summe oon 33ertrag§abfd)(üffen auf(oft; bie aud) ba$ letjte 33anb

Ztoifdjen bem 2Barent)änb(er unb einer fonfreten SSarenpartie ger=

fctjneibet (im Xbpenfauf, bei bem ber Kaufmann bie get)anbe(te

2Bare bieKeid)t gar nid)t ju ©efid)t be(ommt); bie mit @ntfd)ieben=

t)eit bie STenben^ erzeugt, aüe Qualitäten in Quantitäten 5U ber=

f(üd)tigen. 3(ud) f)ier a(fo ift e§ nictjt^ anbereS a(3 ber große

^rogeß ber ©ntperfönlidjung, ber 53erfad)(id)ung, ber ©ntfeelung,

ber fid) öor unfern 5(ugen abfpielt. Sie ^Befreiung bon ben

Sdjranfen be§ Organifdjen betoirft aud) fjier eine ungeheure S3e=

fd)(eunigung unb Sntenfioifterung ber fid) abfpie(enben Vorgänge,

unb bamit fteigt bie ^robuftioität ber aufgemanbten Arbeit tn§

Unermeßliche.

II. ©er 2öarenberfd)(eiB ($etailt)anbe()

©er 2Sarenabfa§ an tetjte Äonfumenten, ben mir füg(icf)

unter ber ^Bezeichnung be3 ©etai(()anbe(§ ober (nidjt feljr g(üdlid))

be§ SHehu)anbe(ö (ba$ Reifet bann be§ §anbe(3 in {(einen Cuanti=

täten, menn unter Umftänben aud) in fetjr großen ©efdjäften!)

ju berftetjen pflegen, unterliegt, toie fid) leidjt ben(en (äßt, roefenS-

anberen (Sjiften§bebingungen a(§ ber ©ngroSfjanbet unb f)at barum

aud) roäfjrenb beS neunzehnten 3cd)rf)unbert§ eine öon biefem in

Oielen fünften berfdjiebene Gntmidetung burd)gemad)t.

@(eid) feine Stellung 5um Kapitalismus ift eine bötttg

anbere. 25ä()renb ber ©roßf)anbe( früf^eitig {apitaliftifdjer ©e=
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ftattung Herfällt unb t)eute, mie mir gefetjen fyaben, faft gan§ unb

gar Dom Kapitalismus abforbiert ift, bringt biefer erft Derl)ättniS=

mäßig fpät mit feiner Organisation in baS ©ebiet beS £)etait=

IjanbetS Dor unb t)at aud) fjeute nod) große Komplexe beS alten

IjanbmerfSmäßigen KrämertumS unberührt gelaffen. 9Jcef)r Dielfeidjt

als in ber ©pljäre beS VerfefjrS ober ber gemerbtidjen ^robultion,

bie id) erft in ben beiben folgenben Kapiteln abfjanbele. (53 t)at

alfo faft ben 9lnfdjein, als burdjbrädje id) baS ^ringip ber (Stoff*

anorbnung, baS icf) in biefer ©arftettung innehalten trollte (bie

^Reihenfolge ber Materien nad) bem SntmidtungSgrabe 51t be=

ftimmen, ben in bem betreffenben (Gebiete beS SSirtfdjaftSlebenS

baS fapitaüftifdje Sßefen erreicht tjat), menn id) an biefer ©teile

Dom 2)etaill)anbel fpredje. SIber eS fcfjeint bod) nur fo, unb bem

Kapitel öom 3ßarenDerfcfjteiß tjier feinen ?fila§ anjumeifen, red)t=

fertigt fid) nicf)t nur burd) bie (Srmägung, bajj bamit bie ©efdn'djte

Dom ÜJBarenumfaft im 3 uf
ammen

fy
an9e erlebigt werben fann, et)e

Don StranSport unb ^ßrobuftion gefprocrjen mirb: aud) feiner

inneren Statur nad) gehört ber 2>etaitf)anbet r)tert)er unb ntcfjt

tjinter jene. S)enn menn eS aud) ricfjtig ift, haft in if)m bie fapi*

taliftifdje Crganifation — id) möcfjte fic als baS Körperlidje im

SSefen beS Kapitalismus be§eicl)nen — nod) nict)t fet)r ert)ebtict)e

gortfcrjritte gemacht Ijat, weniger als im SranSportgemerbe unb

in ber Snbuftrie, fo finbet fiel) bod) unter 3ar)(reict)en Vertretern

beS KteinfjanbetS, Denen, mie fd)on ermähnt mürbe, baS jübifdje

(Clement befonbere ©Dmpatljie entgegenbringt, um fo mefjr ectjt fapi=

tatiftifdjer ©eift: ©eminnftreben, öfonomifdjer Nationalismus, Un=

perfönlic^leit unb rein quantitatioe Sluffaffung Don ber mirtfcfjaft=

licfjen Xätigteit. ©er Sntjalt biefer ^ätigleit: Sinfauf jum QxDtd

beS SSieberDerfaufS, legte bie Entfaltung biefer ©emütSftimmung,

mie fie baS fapttatiftifd)e SSirtfcfjaftSfubjeft ber)errfct)t
r
Don Dorn=

herein nafje. Unb in ber £at ift eS gar fein fo feltener galt,

hak mir in bem ©efdjäftSgebaren mandjen fleinen ©djnorrerS

mefjr moberneS SBefen, mill fagen lapitaliftifdjen ©eift finben, als

in ber Seitung eines großen inbuftriellen UnterneljmenS. S)ie

folgenben Ausführungen merben Derbeuttidjen, maS id) bamit meine.

SßaS, menn mir bie (Sntmidlung beS £etaitt)anbel3 im neun*

geinten 3al)rt)unbert überbliden, unS gunäc^ft auffalten muß, ift

bie ftarfe Vermehrung, bie bie $at)l feiner Vertreter er*

fahren t)at. 21uS einer Oteifje Don ©rünben, bereu Erörterung
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nicfjt rjierrjer gehört (man finbet fie in meinem Kapitalismus einzeln

aufgeführt), fjat namentlich) bie Sofjorte ber fleinen, protetarifdjen

(äriften^en im ©etailljanbel eine beträd)tlid)e ßunafjme auf^umeifen.

Unb menn mir in ber ©tatiftif, bie, roie mir fatjen, teiber @roß=

unb Stteinrjanbel nid)t unterfcfjeibet, ein beutlitf)e§ 5(mi>ad)fen ber

§änblerfcrjaft in allen ©rangen nacfjmeifen fönnen, fo ift biefeS

ftcfjerlicr; biel mef)r bem ©etailfjanbet als
1

bem ©roßrjanbel auf3

Konto §u feijen. Sdj null nur menige 3^fferrt aum Belege anführen.

Sm Königreid) ^reußen mürben (£rtoerb3tätige im §anbel auf

10 000 (Sinmoi)ner 1843 (nad) bietend) 97, 1895 (naefj ber 93e=

ruf^ftatiftif) 240 gejault. ©etbft in bem rjod)entmideiten Stönig=

reief) ©adjfen maren öor fünfzig Sauren öon 10000 ü6errjaupt

©rmerb^tätigen erft 256, 1895 bagegen 637 <panbeltreibenbe. Unb

in einer ©tabt, mie ^Breslau, betrug beren 5lnteil an ber ©efamt=

beoötferung 1846 3,1
°'

, 1895 aber 6°
i0 . 2lud) oon 1882 bi§

1895 rjat fid) bie £>änbterfd)aft im S)eutfd)en fReic^ mieberum

rafdjer al£ bie Seoölferung oermeljrt, fo baß 1882 erft jeber

60. 2Jcenfd) (59,9), 1895 aber fdmn jeber 39. (38,8) ein £änbler

mar. ©aß eS fid) babei großenteils" um 53ermerjrung ber 2)etaitliften

rjanbelt, erfeljen mir barau§, baß in länblidjen ober fleinftäbtifdjen

(Gebieten, mo ber ©ngrostjanbel an Sebeutung gurücftritt, bie Qu*

natjme befonbers ftarf ift. @o fam beifpiel§meife in 26 2anb=

orten be§ ^anbelöfammerbegir^ Spillingen in Saben ein £>anbel3=

gefdjäft 1886 auf je 357, 1897 fefjon auf je 182 ©inttofjner, in

14 Kleinftäbten be§fetben SBegirfS auf be§ug§meife 180,6 unb

91,7 Sintoofmer.

SSie mädjtig aber biefe SSermeljrungstenbenj ift, oermögen

mir aud) baran §u ernennen, baß fie fid) bemer!bar madjt in ben

3iffern ber ©tatiftü, tro|bem eine ftar!e ©egentenbenj feit einer

ganzen 9teit)e öon Sauren mirffam ift: tdt) meine bie Senbeng

§ur Sluöfdjaltung be§ §anbel§, bie in ber Sphäre be§

®etailf)anbel§ nicfjt minber üorrjanben ift, mie in berjenigen be§

©roßfianbelä.

£>ie Seftrebungen jur 3tu§fd)altung be§ 3)etailrjanbei3 rjaben

üerfdjiebenen llrfprung. ©ie üerbanfen it)re ©ntfteljung äunäcfjft

ber Snitiatioe ber Sßrobugenten, bie mir in gleicher 9frd)tung

fdjon beim ©roßt)anbel §u mir!en bemüht fanben. SSenn $abri=

!anten je§t iljre Sfteifenben bi§ §u ben legten Konfumenten fcfjiden,

ober ftcf) burd) (Srricfjtung eigener 9fteber(agen (mie e§ in ber <Scfjuf)=
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nmren*, £mt=, ©djirnt*, ^orgellan*, Seibenmaren*, Butter*, Schreib*

mafdjinen, 9Dcöbel=, ßieineifenmaren u. a. Brandjen in mad)fenbem

Sftafee ber gaU ift) tri birefte Berbinbung mit ber Slunbfdjaft

fetjen, fo gelangt bamit nur ba§ lefcte Stabtium einer (Sntmidlung

jum SCbfctjluB, ber feit langem bie übrigen Sphären be§ £anbel§

bereite unterlagen.

©leid) bebeutjam ift ber anbete 51u§gang§pun!t für bie 21u§=

fdjaltung beS ©etaißjanbelS: bie ^uitiatiüe ber Sonfumenten,

mögen bie§ probufttoe Äonfumenten fein, mie bie Sanbmirte, bie

ifjre 9ftafd)inen, Sämereien, Jünger ufm. burcf) (£infauf§geiu)ffeit=

fdjaften bejieljen (bann ift e§ nid)t eigentlich ©etaitfjanbel, ber au3-

gemattet ürirb); ober aber lefcte kontinenten, bie ftdj git Slonfum*

Dereinen sufammenfdjlietjen, um ifjren Bebarf unter Umgebung

be§ Slleinljänblerg bireft beim ©roffiften ober beim ^robuaenten

einzulaufen.

2>ie tonfumüereine treten entmeber als Bereinigungen be-

ftimmter BerufSftänbe auf, in gorm fogenannter Offiziers* unb

Beamtenoereine, ober alä allgemeine SMufergenoffenfdjaften in ben

im engeren Sinne a(§ Äonfumöereme begeicfjneten Berbänben.

2>a3 Slonfumüereinäroefen rjat in 2>eutfcfjlanb , roie in anbern

Sänbern, märjrenb ber legten Sal)r§ef)nte einen raffen Sluffdjmung

genommen, banf oor allem ber ftarlen Beteiligung ber Arbeiter*

fdjaft. Sterbt Seutfdjlanb am (Snbe be3 Sarjrrjunbertg mit feinen

Äonfumentenorganifationen aud) nocfj roeit gurücf t)inter anbern

Sänbern, mie Belgien, ber Sdjmeig unb (Snglanb, fo toirb man

bod) btö beträchtliche 2(nmad)fen biefer Bewegung, namentlich) in

ben legten yfyi Sauren, al§ ein Srjmptom bafür betrachten bürfen,

bajj e3 fidj tjier um ein mid)tige§ ©lernen! ber 9ceuorbnung 511*

fünftigen 23Mrtfcfjaftslebeng Ijanbett.

Über bie ßntroidlung be§ ßonfumüerein§mefen3 in Seutfdj*

lanb unb feinen Stanb in einigen anbern Säubern, bie itf) junt

Bergleid) rjeran^ierje, finbet ber Sefer ben §iffernmäfeigen 2tuffd)luf$

in ben Tabellen ber Anlagen 18 unb 19.

SSenn eS richtig ift, roa§ un§ £an§ Füller Dorredjnet, ba&

am Sdjluffe be§ Safjrrjunbertg in 2)eutfd)lanb auf 1 „organifierten"

Äonfumenten 17 „unorganifierte" lommen, unb menn mir bebenden,

bajj aud) bie in Sbnfumüereinen gufammengefdjloffenen Äonfu*

menten ben größten Seit irjreä Bebarf§ bod) roorjl beim §änbler

beden, enblid) aber nocl) in Betraft gießen, ba% erft bie aller*

©ombart, SSolfSrairtfdjaft 2. SUifl. 16
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legten %a§Tt eine bebeutenbere 3una^me ber Konfumentenorgani=

fationen gebraut tjaben, fo ergibt fidj barauS, ba^ mäfjrenb beS

ganäen neunjefinten SarjrtjunbertS ber SBarenüerfdjleiß bodj fo gut

tüte auSfd)ließlid) nocfj @adje einer befonberen klaffe öon SDetail^

Fjänblern geblieben ift. (Sine StorfteHung ber beutfcfjen SSolföürirt*

fd^aft im neunzehnten 3af)rt)unbert roirb atfo ber Sebeutung biefer

beiben formen beS 2Barenabfa£eS — in Konfumentenorganifationen

unb burd) Vermittlung einer berufsmäßigen §änbterfd)aft — bann

annätjernb geredjt, menn fie jene, roie eS gefdjerjen ift, mit menigen

SSorten im Vorbeigehen ermähnt, biefer jebod) eine auSfütjrlidje

Erörterung guteil merben läßt, mie eS ber 3*^ oer folgenben

ßeilen ift.

3)aS erfte, maS fid) über bie SSanbtungen auSfagen läßt,

bie ber ®etailf)anbel märjrenb beS öerfloffenen öarjr =

IjunbertS erfahren tjat, ift biefeS: ba$ er met)r unb merjr ben

(Sljarafter als 2öanbert)anbel oerliert, alfo feßljaft mirb. 3uma ^

ift eS mieberum bie jmeite §älfte, genauer baS letzte Viertel beS

neunzehnten 3a§r§unbert§, in bem fid) bie entfctjeibenbe SSenbung

§ur ©eBbjaftigleit üoltzietjt. (Sbenfo toie bie üfteffett ifjre Ve=

beutung für ben (£ngroSf)anbel öerlieren, fo für bie Kramerei

bie Sarjrmärfte. Sn ben ©roßftäbten beginnt beren 9iüdgang

fcfjon in ben 1860 er garjren, in ben Kleinftäbten rootjl einige

Safjr^eljnte fpäter. ®er ^Qufierfjanbel ift bis in bie 1880er 3af)re

hinein nidjt nur ftabil geblieben, fonbern fogar gemadjfen, jettf

nimmt er ebenfalls äiemltct) rafd) ak Unb and) bie SBanbcrlager

unb SBanberauftion fjaben tjeute it)re S31üte§ett, bie in bie 1870er

Satyre fällt, längft fjinter fid) unb fterben langfam aus. 23aS id)

aßeS in meinem Kapitalismus unter Angabe ber @rünbe §iffern=

mäßig ^u belegen öerfudjt l)abe. 2)ie (Srbfdjaft beS alten 9Banber=

IjanbelS t)at ber moberne feßfjafte £>etaitt)anbe( angetreten, ber fid)

rjiergu bie 23efät)igung ermarb burdj eine grünblidje Umgeftaltung

ber auS ber Vorzeit überfommenen Kramerei, liefen ^ßro§eß ber

0Zeuorganifation beS feßfjaften ©etailrjanbetS in feinen

einzelnen teilen ju üerfolgen, lof)nt bie ÜD?ürje.

&er SDetailtjanbel tritt in baS neunjetjnte Sa^rljunbert als

fjanbmerfSmäßig organifierte Kramerei ein. 2)aS fagte icfj

fcfjon im britten Kapitel, als id) üon ben 3uftänben beS beutfd)en

SSirtfdjaftSlebenS cor rjunbert Sauren fpradt). 5Iber mir muffen

unS bod) biefe alte Kramerei in iljrer rjanbfterfSmäßigen £)rgani=
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fation, oon ber bie mobernc ©ntroidtung ausgebt, nod) etmaS met)r

au<§ ber 9?äl)e anfdjauen.

treten mir in ber fleineren ober mittleren ©tabt in einen

fold)en alten £ram, fo erhalten tt)ir benfetben (Sinbrud, mie mir

iljn nocfj fjeute getegenttid) in gang mettfernen Orten erleben

tonnen, mo ftcfj alte überhaupt §um SBerfauf fommenben @egen=

ftänbe — als ba ftnb ftotonialien, Äonfeft, ©pirituofen, 3^9arren f

9taud)=, ®au=, <Sct)nupftaba!
r

8d)iefertafe(n, Rapier unb anbere

©djreibmaren, (Stoffe, 9^ät)gerätfct)aften r
©paten, Seiten, ©enfen,

sßeitjdjen, garben, geringe, <2t)rup ufm. — in ber einen ©emtfdjt*

roarentjanblung beieinanber finben. $n rjötjer entmidetten $er=

fetjrSgebieten, bcn größeren Stäbten, fjatte fidE) tootjl fdjon 5U

Seginn be§ 3af)rf)unbert§, jebenfatlS um bie SJcitte, eine 28eiter=

bilbung bie) er Seimgelle be§ SramtabenS infofern bot^ogen, als

bie urfprüngtid) einheitliche Sßarentjanblung in öerfdjiebene Säben,

bie idj als Srandjengefdjäfte begeidjne, bifferengiiert mar.

2)aS ©emeinfame alter 93rand)engefd)äfte mar, ba$ fie ben

SreiS ber bon itjnen geführten STrtüel nad) ber öerfunft ber SSaren

umfcfjrieben. gür ben Vertrieb ber Ütotjftoffe forgten gmei Strien

t)on ©efcfjäften, Don benen bie einen im mefenttidjen alles feilboten,

roaS oon fern tjer, inSbefonbere öom SluStanbe fam, bie anbern

ba§ übrige. Sene 21u§lanbgmarengefd)äfte ftnb bie SDtaterialmaren«,

Sotoniatroaren*, Spejereimaren ufm. Säben, beren Snrjaber „9Jca=

terialiften" fjieBen. ©in SSücf auf bie Sifte ber SSaren, bie ben

„9ftateriatiften" nad) ben Sajorbnungen gu führen erlaubt maren,

überzeugt uns oon ber 2(uSlanb§qualität faft aller gefjanbetten

Hrtifel: benn aud) atte Öle, bie meiften garbftoffe, ber ßuder ufm.

finb ja in jener 3e^ nod) ejotifc^er ^erfunft. £)ie SntanbS*

rol)ftoffgefd)äfte ftnb unter bem tarnen ber Sanbe§probuften=,

^ßrobuften*, Ritualien =, SSorfofirjanbtungen , ber ©räupner,

Sänbler ufm. nod) f)eute öietfad) irjrem urfprünglid)en SBefen

gemäB getenngeidjnet.

©emerbticfje ©rgeugniffe mürben im mefentlidjen in Oier (nad)

anberer 9ted)nung fünf) Strien oon £)etailgefd)äften bertrieben:

1. Xejtilmaren in ben fogenannten 9lu3fd)nittgefd)äften,

©d)nitttoarent)anblungen, 9Kanufa!turmarenf)anblungen, mo nod)

of)ne llnterfctjieb alle „@Itentuaren" getjanbelt mürben, ober im

galt meitergefjenber ©ifferengiierung in befonberen £ud)*, SBaum*

motlmaren*, Seinmanbrjanblungen. 2Sa§ ber Käufer, richtiger morjt

16*
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bie Käuferin f)ier fanben, maren atfo im mefentticfjen bie (SIemente

ber Äletbung, bie bann im £>aufe ober bei £of)nl)anbmerlera meiter

»erarbeitet mürben. 3ur ®r9anäun9 diente eine 9?eir)e öon 3utat=

gefetjäften, wie beifpietSmeife bie 3ttnrn§an°hinQen r
oeren e§ m

23re§(au (nadj bem 2IbreBbucfj) 1846 noefj 28 gab, mäl^renb bie

Nabeln im (Sifenfram, bie 23efä£e beim Sßofamentierer gefauft

merben mußten.

Sie anbern ©efcfjäfte, in benen bie gemerbtiefen ©rgeugniffe

feilgehalten mürben, maren: 2. Sie ©tafjt», 2Jceffing=, ©ifenmaren=

fjanblungen, 3. bie ©la3=, ^orjellan*, Steingutfjanblungen, 4. bie

(Galanterie- ober^ürnbergermarenlianblungen, in benen allerorten

Äurgmaren gufammengefaBt maren, beren urfprünglid) gemein*

fame ^erfunft ebenfalls noefj im ^tarnen jum 5Im§brud fommt.

Gnbtid) ftnb l)ier nod) gu nennen: 5. bie Sttttoarenljanblungen,

bie in früherer 3eü> De^ oen fototel längeren 2lbnut$ung3perioben

aller gewerblichen ©rjeugniffe, eine üiel größere 9Me fpietten,

al§ fjeute.

SIber menn audj fotetjerart ba% äußere (Gepräge einer Setait=

fjanbtung auS ber Dritte be§ neunzehnten 3af)rl)unbert3 um einiget

abmid) tion bem, ba% fie ein f)albe§ 3al)rtaufenb früher trug: fo

gut mie ganj unueränbert in all ber Qät toQr ^re Crganifation,

mar bor allem ifjr ©eift geblieben. 35eibe beluegten fidj nod)

burcfjauS in f)anbtoerf§mäfeig*patriar^alifd;em ©eleife.

Sie 9Ingaf)l ber £ütfeperfonen, mo fotdje überhaupt gehalten mürben,

mar gering. 9cocfj 1858 mürben in ^reuften (nad) bietend) neben

39 329 felbftänbigen §anbeltreibenben nur 22 907 <panblungs=

angeftetlte gegast. Unb felbft in einer großen ©tabt mie 33re§lau

gelten im Äoloniatroarenfjanbel (emfdjtiefelid) fogar bes ©rof$=

l)anbels: %. D. Schröter!) 518 Snfjaber nur 827 ©eljilfen. Unb

jttjar muffen mir un3 bie ©röße ber ^anbelybetriebe giemtid) gleidj

uorftelten: e§ ftanben bie meiften bem Surdjfcfjnitt nalje. SSeber

oon gang proletarifdjen SintagScEtftetiäen, nod) gar oon 9tiefen=

Unternehmungen mar bie Dtebe. Safe ©efjilfen* unb $pringipal=

fdjaft in patriarcfjatifcfjem SBerljältnte jueinanber ftanben, ift fe!6ft*

oerftänbtid). (5s mar ber Äram eine Sfrt gamilieninftitution, mie

bie fjanbrnerfSmäfeige ^robuftion. Sie Sätigfeit ber Setaitteure

mar nad) Umfang mie Snfjalt feit ©enerationen bie gleiche, rein

^anbmerliomäBig^medjanifdje geblieben. Sie geringe §anbel§=

entfaltung, mie fie bie gering entmidelte ^robuftiüität felbft*
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oerftänblid) madjte, bie ©tänbigfeit unb ©tetigfeit aller Sßeri)ätt=

rriffe, bie feftgefügte Äunbfdjaft, alles mirfte Rammen, bem

©etailtjanbel fein fyanbmerfömäfjigeio (Gepräge gu ermatten. 2)er

Stbfa| mar ein ©egebene3: auf if»n brauste ber Ärämcr nidjt 51t

finnen; iljn gu organifieren mar nod) nid)t eine Äunft ober gar

eine SSiffenfdjaft. Mjer aud) bie £)etaiftiften itjrer Üftatur nad)

•panbmerfer geblieben maren, fretnb jeber fbefutatiüen Sinnes *

xid)tung unb afleä anbere afö „^aufteilte", ©er ©runbgebanfe,

auf bem ber StetaüfjanbelSfram aufgebaut mar, fonnte beäfjatö aucf)

fein anberer fein, als ber alter fjanbmerfömäfcigen Sätigfeit, mie

mir iljn rennen gelernt tjaben: bafj ber „Sfr:am" redjt unb fdjtedjt

feinen SRann ernähren muffe, ba^ er eine „üftatjrung" fei, fo gut

mie baZ ©emerbe be§ ©cbattcr ©crjneiber ober §anbfdjur)mad)er.

3Sa§ biefeg Sbtjtt, mie e<§ ber borfabitaliftifctje ©etaittjanbel

barftetlte, um mit 9J?arr. §u reben, „in bm ©trom ber ©efdjictjte

geriffen" t)at, mar bie mit mactjfenber Sntenfiüifierung be3 2Btrt=

fd)aft§(e6en8 rafd) 3imet)menbe$erfd)l'ecr)terung ber Stbfaijbebingungen

für ben einzelnen §änbter. 2)ie fteigenbe Sßrobufttüität ber 3n=

buftrie marf immer met)r SSaren auf ben Waxtt, ot)ne baft immer

gleict) bie entföredjenbe 3ttet)rnad)frage mit ergeugt morben märe;

bie, mie mir miffen, ftarfe $ermet)rung ber §änbterfd)aft ber-

fctjärfte ben ^onfurren§fampf, ber um fo heftiger unb altgemeiner

mürbe, je rafdjer banf ber mobernen $erfer)r§entmidlung fid) ein

?lu§gteid) ber örtttct) berfctjiebenen ©üterbreife botlgog. 3U bitfev

(grfdjmerung bei 3(bfa^e§ trat nun eine gunetjmenbe (Srfctjmerung

bei §anbellbetrieb§ infolge ber ftetig fid) fteigernben Stenge ber-

fctjiebenartiger Söaren, fomie be§ unaulgefe|ten 2Bedjfet3 itjrer

Sefcfjaffenrjeit unb it)re3 ^reifel, mie fie bie rebolutionäre ^ro=

buftionStecrjnif; mit fid) bringt. @o täftt fici) beuttidt) üerfotgen,

mie aümäf)ticf) audj ber Sfbfaij ber Söaren an bie testen

Äonfumenten §u einem Problem mirb, mie au§> ber t)anb=

merllmäfeig=trabitioneE geübten S£ätigfeit unter bem ßmange oer

$8ert)ä(tniffe ein gietbemufjteS, rationelle^ £"mnbe{tt m^ oem fcf*

oorgeftedten ßiete mirb: troij $erfcr)(ect)terung unb (Srfdjmerung

ber Stbfa^bebingungen nid)t nur mie bi§t)er bie „9?at)rung" gu

finben, fonbern — ba<§ forberte ba§> gteidjgeitig fid) einfteßenbe

(Seminnftreben — in macfjfenbem Umfange @eminn gu ergiefen.

SDafc biefe§ Problem nur gu töfen fei, menn man gu*

ttä'djft mit ben alten ©efctjäftSbringibien böllig bractj,
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mußte ai§> felbftüerftänblid) erfdjeinen. S)cr Äunbe, ben man früher

moijlgemut ermartet fjatte, unb ber aud) fidler gekommen mar, ba

ftcf) für iJjrt femeriet roefenäoerfdjiebene Shufgelegenljeit anberäroo

bot, ber fö'unbe mußte jetjt gefudjt, angegriffen, tjerbeigefdjleppt

werben. Sn Breslau unb raoljt audj anber§mo liegen in manchen

Strafen faft $Qau§> neben §au§ gange ^Reiijen minbermertiger

^errenüeiberijanblungen. Sn ber Sabentür fielen ber Befitjer

felbft ober fein ©teltüertreter, auf Beute au§fd)auenb. Saßt ftdj

aud) nur üon fern ein Bäuerlein erblicfen, fo geraten bie Xür=

ftefjer in unferen Säben in Bemegung. Unb mie ftcf) ba§ Bauer

=

(ein ifjnen nähert, beginnen fte e§ in ein ©efprätf) gu öermideln

unb gum kaufen gu animieren, $olgt e<§ nid)t miltig, fo mirb

mof)l aud) eine leife 9?ad)f)itfe, ein fanfte3 Stieben ober ein

fdjüd)terne§ 3upfen nidjt öerfdjmätjt. ©er üftadjbar aber greift

ben Sänbling oon ber anbern ©eite §er gteid)erroeife an. Unb e3

fann fommen, bajj an bem einen Dtodärmel unfereg SD^tcfjet ber

|>err (Eoljn unb am anbern ber §err Seöt) gießen. „2(rmelau3reiß=

gefdjäfte" nennt ber Bolfömunb treffenb biefe ©orte Säben. Stber

roa3 Ijier in braftifdjer ^orm, in rofyer, fjanbgreiflieber Spanier

gefd)iet)t, ift bocf) im ©runbe gar nid)t§ anber§ al<§ ba§, roa§ auf

feinere, garte Sßeife jeber moberne ©etaitltft, ber mit ber Qdt

fortgefdjritten ift, nidjt minber tut. Unb menn SSertfjeim unb

£iel3 aud) ntcrjt mie bie beiben armen <Sd)tuder £eöt) unb ßofjn

in ber fdjmutjigen üftebenftraße einer armen ^ßroöingialftabt einzelne

Bauern beim Sdjtaftttcfyen paden, fo ift bod) ifjre ©efdjäft3ürarj§

ifyrem ©eifte nad) auf bemfelben ©runbgebanlen aufgebaut: im

Kampfe um ben $unben ben ©egner gu befiegen.

2)aß ber Sfrieg ber Bater aller Singe fei, gilt nun aber aud)

f)ier: allel, ma3 ber moberne 2)etaitf)anbel an neuen ©eftaltungen

unb @rfMeinungen auftueift, ift jenem Stampfe um ben Äunben

entfprungen. 2Bie nun an einer SReifje mistiger fünfte gu geigen

fein mirb.

@S fjanbett ftdj naturgemäß für ben £>änbter um groeiertei:

ben Äunben gu üeranlaffen, ba^ er gu iljm, ftatt gu ber „£on=

turreng" gefyt: il)n angugiefjen; bann aber meiter, i()n fo gut gu

bebienen, ba^ er aud) ein gtoetteS fflläl roieberfommt: iljn gu feffeln.

ßrfterem gmed bient, mie man roeiß, bie Üteflame. 3)ie 9ieflame

ift nict)t au§fd)tießtid)e 2)omäne beä ©etailfyänbte; nidjt nur, baß

fte aud) ber 5(rgt unb ber £t)eaterbireftor, bie $unftau§ftellung§=
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fommiffion unb bie 23abet>ermaltung fid) bienftbar madjen: in ber

'Sphäre be§ SSirtfcrjaftiltebenS ift fte rjeute faft fdjon in fjöfferem

9}taf$e anbeten abä bem ®etailf)änbler
f
üor allem bem ^robujenten

fetber eine £eben§bebingung gemorben. Slber ifjre (£rmät)nung

gehört bocf) an btefe Stelle beStjalb, roeit bie Sfteflernte ofjne allen

3toeifel int ©ebiete be<§ 3)etailt)anbel3 if)re ©ntfterjung erlebt unb

itjre 355eirje empfangen Ijcrt. @8 tft fein 3ufaU, ba^ bie 9teftarne

a(§ ftänbige Stnrtdjtung in ba§ 2öirtfd)aft3teben §uerft eingebürgert

roorben ift bon ben ältefien ^arifer Magasins de jSTouveautes.

@g fcrjeint bod) roirflid), al3 ob bie Snferate, bie ber Petit Saint

Thomas, ber Deux Edmond ober ber Siege de Corinthe üer=

öffentlid)ten, in benen jum erftenmat gan§ fd)üd)tera in ein paar

3ei(en bem p. t. ^ublifttm jene ©efdjafte in ©rinnerung gebracht

mürben, bie Urform ber mobernen Sßeflante barftellten. SKatt

glaubt, ifjre erften ©puren in ba$ 3af)r 1829 öerlegen §u fotlen,

ba$ fomit afö ba§> ©eburtsjaljr ber mobernen, ftänbigen ©efccjäft?«

reflame gu betrachten märe. Unb fjeute, nad) !aum jmei 9Jcenfd)en=

altern, tft bie 9teflame ein unentbef)rlid)er Söeftanbteit rationeller

SSirtfdjaftSfürjrung gemorben. „©ie gehört rjeute §um eifernen

Seftanbe unferes SSirtfdjaft^lebenS: bie ©efet$e gur 23eftrafung be§

unlauteren 2Settberoerbe3, ber concurrence deloyale, rjaben fte

feierlidjft fanftioniert. gür bm ©efcrjäftSmann ift bie Reflame

fjeute ba§, mag ber Sotfe für baä ©cfjiff ift. ©ie notmenbige Äraft

ift ba, 2>ampf ift in ber 9J?afd)ine, aUeg ift in Orbnung, alle

DJcann finb auf bem ^often, aber e3 fann mci)t§ begonnen merben,

menn ber richtige SBegmeifer fetjlt." Unb groar ift e£ bie not=

menbige, bie errungene 5tügemeinr)ett ber 9Mlamebenut$ung, bie

unfere 3«t au^eidjnet. 5?ein ©efdjäftismann fann fid) it)r mef)r

entgierjen: bei ©träfe be§ Untergangs. @3 gibt genug Seute, bie

auct) ofjne 9teflame grofj gemorben finb, bie aber je|t mit einem

Wlak gu ifjrem eigenen ßrftaunen gemafjr merben, ba|3 it)r ©efdjäft

nidjt merjr fo öormärtS gefjt, mie erjebem. ©ie bemerfen, ba$

neben ifjnen jüngere ©lemente in bie §öf)e gefommen finb, bie

rücfftcr)t§lo§ aili SQcittel einer geriffenen @efd)äftSfül)rung an*

gemanbt rjaben, unb bafj unter biefen nidjt gutetjt eine brauf=

gängerifdje Reflame fid) al§ roirffam ermiefen r)at. ©0 ift e3

gefommen, baß f)eute fid) niemanb merjr ber Sftellame entgietjen

fann, unb barin liegt ir)re grunbfätjlidje Sebeutung. „S)ie 1Re=

flame fetbft ift eine 2öiffenfd)aft gemorben, erfolgreiche 9Mlame
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aber eine Shmft Qmmer mefyr tritt ba$ 23emüt)en gutage, für bie

SReffome befttmmte @runbfä$e auf§itftetlen. 3tfeljt unb meljr bricht

fidj bie ©rfenntniä SBaljit, bajj aud) jum SReftamemadjen SDcetfjobe

gehört, bafc bie Mittel unb 2Sege, beren man fid) gur (Erreichung

feinet Qmzdä bebienen mitt, mol)l ermogen unb geprüft fein mollen.

55ei bem gütigen Staube ber $eftamemiffenfd)aft(!) genügt e§

ntdjt mefjr, ba$ ber Kaufmann ober gabrifant fte nebenher beforgt,

fonbern e§ ift notmenbig, baß er, menn er auf ber §öf)e bleiben

ober fte errei^en toitt, U)r feine uotte s21ufmerffamfeit nnbmet."

2>iefe SSorte ftnb einem 53ud)e entnommen, ba§ felbft am beften

oon ber gemaltigen 9\oIte ju überzeugen üermag, bie bie Üteftame

im heutigen mirtfcljaftlidjen ©etriebe foiett: bem „ipanbbucfj ber

SHettame", ba§, im Slugenbiid ben beften Überblid über btö be=

fprod)ene ©ebiet gemätjrt, unb ba§> burd) bie SSiebergabe iat)U

reifer funftnotler Sßfafate gugteid) ein reigenbeS 23itberbudj ge=

morben ift.

gür bie engeren ßufammetüjänge aDer>
oeren Slufbedung un3

tjicr in erfter Sinie am §ergen liegt, nod) mistiger ate bie 9?e*

Harne, bie ba§ ^ublifum tjeranjugietjen beftimmt ift, ftnb bod)

biejenigen iDcafmalmten, bie bem gmecfe bienen, ba§ einmal an=

gelocfte ^ublifum aud) tüirllict) gu befriebigen: bie 9)caBnaf)men

ber St u tan 3 im meiteren (Sinne. Senn fie ftnb e§ ja üornetjmtid),

bie eine 9ceuorbnung be§ gefamten ©efd)äft3betriebe§ fjerbeifü^ren.

,,^ab id) bie Iraft, bid) angugieljen, befeffen, So cjatt' id) biet) gu

galten feine Sfraft" — ift, in§ Äaufmännifdje übertragen, bie

£eoife be§ Scfjminblers; aber auf Sdjminbel ift bauernb nod) nie

ein Unternehmen begrünbet morben. 2113 Üteget gilt mot)t ba§

englifdje SBort: „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 muB ju ber 9teftarne, bie

bem erftereu ber beiben Stozde ^ent/ °^e Äulanj Einzutreten, ba=

mit ein ©efdjäft bauernben Seftanb f)aben !önne. 2)a ftnb gu=

näctjft, mie jebermann au§ eigener (Erfahrung toeiß, alle bie taufenb

„üeinen Mittel", beren fiel) tjeute jeber @efd)äft§mann bebient,

um fief) feinen Hunben angenehm gu machen: balb ift e§ bie 2tu3*

ftattung be§ Saben§, beä Sdjaufenfter* (bie ebenfo aud) ber

SKeftarne bienen muB), balb bie fdjnetle unb f)öftid)e Sebienung,

in benen ber fränbler fid) tjeroorgutun fuct)t; faubere unb gefällige

Q5erpadung, Aufteilung ber Sparen in§ §aus, 9tüdnaf)me gum
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Umtauft, allerbjanb beigaben für bte kleinen, bie bie ÜDcutter beim

(Shopping begleiten: bieg imb üie(e§ anbere gehört fjeute fcfjon afä

felbftüerftänblidjeä 3uoe^Dr 3U einem SetailrjOnbelSbetrieb, ber

nicfjt runter ben „3Inforberungen ber Neuheit" gurücfbteiben roill,

unb roirb oon kleinen unb ©roßen gleichmäßig geübt.

51ber foldjerlei ^raftifen berühren bod) erft bie Cberflädje;

fie geftatten bie @efd)äft§organifation nod) nicfjt öon ©runb äug

um. Stagu führen erft eine 9ieit)e anberer ©rroägungen; nid)t

§ule|t bie folgenbe: ber §änbler, bem e§ gelungen tft, burcfj aller*

fjanb getiefte Äunftgriffe fict) auefj unter ben beränberten $er=

tjältniffcn feine Sunbfdjaft in gleichem Umfange roie früher nicf)t

nur §u erhalten, fonbern neue Äunben bagu §u erroerben unb im

ganzen mefjr ju oerfaufen, alfo mefjr 2Bare „über ben Sabentifd)

gefjen" §u laffen, feinen Sarjreäumfa| ^u oergrößern, mußte not=

gebrungen bie Beobachtung madjen, ba^ ibjm biefer üergrößerte

Umfa§ an unb für fidj eine gan^e 9ieit)e üon Vorteilen gewahrte.

SSenn er bei gleidjen Slusgaben für ÜJJftete, Sebienung, ^ei^ung,

S3eleud)tung ufro. boppelt fo öiel SSaren abfetjte, fo ergab fid) für

ifm entroeber eine björjere $er§infung be3 gleichgebliebenen Kapitals

(roenn er bie 2Iuffd)täge auf ba$ einjelne Stüd unöeränbert liefe)

über aber bie 9ftögtid)feit, otjne feinen Profit ju fdmiälem, am
2Iuffd)lag auf ba3 einzelne Stüd abjulaffen, alfo bie SSare billiger

liefern §u fönnen.

$a§ mar ba» eigentlicl) ©ntfcfjeibenbe. 2)iefe (5rfenntni£

rourbe ber 3tu§gang3punft für bie innere Neugeftaltung ber

§anbel§unternerjmung: e§ mar gleicfjfam „bie" Sofung be§ geftellten

^robtemä, unb e£ mürbe bie Sofung für allen mobernen £>anbel

:

„großer llmfats, Heiner Nutzen". 21uf ba§ «Streben, ben

llmfatj ju oergrößern, um baburd), roenn ba% «Streben mit (Srfolg

gefrönt roirb, bie Sonfurren§ burd) billigere Sieferung au§ bem

gelbe fernlagen §u fönnen, auf tiefet Streben laffen fid) alle grunb=

legenben Neuerungen im mobernen 'Setail^anbel gurüdfübjren, oon

benen nunmehr bie Nebe fein roirb.

9113 erfte folcfjer Neuerungen erfdjeint bie |)erau§bitbung

mehrerer gan§ neuer @efd)äft§formen, unter benen baZ $8er=

fanbgefcfjäft, ba§ ?(uftion§gefd)äft unb ba§ 2tb3af)lung§gefcfjäft be=

fonber3 fjerüorgetjoben §u roerben öerbienen.

®a<3 $erfanbgefcfjäft, ba$ barin beftefjt, ba$ ber ortsferne

Shmbe auf ©runb fdjrifttidjer ©efteüung bie SBare in§ £au3 ge*
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fdjidt betommt, ift eines ber öieten legitimen Kinber, bie ber

Kapitalismus mit ber moberrtert SBerterjrSentroidtung gezeugt t)at;

eS ift erft mögtief) gemorben, nadjbem Srudfacfjenoerianb, $oft=

tarte, $ßoftanmeifung unb 9?acr)nat)me, 50 $ßf.
= $ßafetöorto unb

ärjntidje @inrid)tungen beS mobernen 2§ertet)rS geferjaffen roorben

roaren, unb bie (£ifenbat)nen fiel) über baS ßanb üerbreitet Ratten.

Sßon ber 2tuSbef)ttung beS 23erfanbgefd)äftS in ber ©egentuart be=

fttjen mir feinerlei genaue Kenntnis. Unb man ift, um fiel) tro|=

bem eine annätjernbe Sßorftetlung öon feiner roadjfenben S5ebeutung

gu machen, auf bie 3^fferrt oer Sßoftftatifti! angetoiefen, bie mot)f

§um Seit roenigftenS bem SBerfanbgefdjäft zugute gu galten finb.

So ftieg bie Stnga^l ber öon ber Sßoft öerfanbten gemörjntidjen

^ßafete oon 51,7 SJällionen im Satire 1880 auf 137,8 Mtionen

im Safjre 1900; ber mit 9cad)nat)me belafteten (bie rcotjt größten*

teils bem SSerfanbgefdjäft ifjr Safein üerbanfen) öon 3,9 Millionen

auf 13,4 Millionen im gteietjen ßeitraum, mäfjrenb ber Setrag ber

9cacr)nat)mefenbungen gar öon 57,1 auf 540,3 Millionen 9ftart

innerhalb ber legten groei Sa^efinte anfcfjroolt.

3)ie 3tuttion, b. f). ber öffentliche Verlauf beroegtidjer ©adjen

an ben DJJeiftbietenben, ift für ben Sßerfauf an leiste Konfumenten

erft im legten 9ftenfdienalter in ©eutfcrjtanb §u größerer $e*

beutung gelangt. £>eute bilbet baS 5tuftionSgefctjäft einen

mistigen Seftanbteit beS ©etaittjanbetS jeber ©rofeftabt, beffen

Umfang fotdje 2tuSbef)nung angenommen t)at, haft bie ©efetjgebung

ifyr Slugenmerf barauf gerietet fjat.

greitid) roirb baS ÄuttionSgefdjäft an Sebeutung roeit überragt

buret) baS moberne 9tb3af)tungSgefd)äft, baS in bem 9Dcaf$e

namentlich roieber in ben ©rofjftäbten an StuSbebjnung gewonnen

fjat, als bie großen äftaffen ber Sotjrtarbeiterfctjaft Käufer geroerb*

licrjer ©rgeugniffe geroorben finb. 2)afj fie biefeS merben tonnten,

beroirtte itjr fteigenbeS (Sinfommen, oor ädern aber bie gunetjmenbe

Silligteit beftimmter 2öarenfategorien. £>od) blieben eS immer

Käufer, bie nur tleine ^Beträge itjreS SSodjen* ober 9JconatSlof)neS

gut Stnfcfjaffung geroerblidjer ©egenftänbe üerroenben tonnten. Um
itjren Sebürfniffen fid) anguöaffen, entmidelte man baS 2tb§at)tungS=

gefdjäft, baS eS ermöglicht, bie tleinen (SintommenSteild)en gu

größeren Kauffummen gufammengufügen, ofjne ben §änbter einem

attgugrofjen $ifito auS^ufe^en. ©etbftüerftänbtid) tjaben fid) bann

aud) anbere Klaffen ber 33eöölferung, tleine Beamte unb ät)nlid)e
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©riftengen in befdjeibener Vermögenslage mit greuben ber neuen

gorm be§ SBarenertoerbS bebient.

(Genaue eingaben über bie Verbreitung be§ 2lbgab,lung3=

gefd^äftS in ;£eutfcrjtanb fieftfcen mir nid)t. 3)ocr) laffen bie üfcerein*

ftimmenben 21u§fagen Sadperftänbiger barauf jdjliefjen, bafj e§

in ben unteren ©cr)tct)ten ber Veoölferung wenigftens» in ben ©roß-

ftäbten bie burcfjau» öorfjerrfdjenbe $orm be§ SSarenumfa^eS ge-

worben ift. 3cad) einer ©cfjätmng §öb,ne§, ber langjähriger S)iri=

gent ber s$rogeBabteitung 4 be§ SanbgeridjtS I in Verlin War,

füllen adjt 3ef
j)
nte t ber ©efamtbeüötferung VerlinS mittele 5£b§at)=

lungggejctjäft^ taufen, ©in anberer @ad)üerftänbiger üeranfcfjlagt

bie in 2>eutfd)(anb täglid) abgefcfjloffenen Stbgat)tung§gefd)äfte auf

runb 10000, ein dritter, ber Sntjaber eine3 SCögafjlungS&agarS in

3ütona, gibt bie Qafyl feiner Äunben ebenfalls mit 10 000 an.

3Sie feJjr ba?- 516§at)(ung§gefct)äft an Vebeutung nod) immer

gunimmt, oermag man aud) au3 ber Vermehrung berjenigen ipanb*

hingen gu entnehmen, bie fiel) felbft al§ „9lbgab,tung§gefd)äfte"

begeicfjnen. 2Bäb,renb närnlid) in ben Anfängen ber ©ntwidlung

ber SRatenOerfauf naef) ben ©runbfä^en be3 216gaf)lung3geftf)äfte3

im Sftatjmen ber üerfdjiebenen Vrancfjen gelegentlid) geübt mirb unb

baneben ber Var= ober Strebitberferjr in ben betreffenben Säben

ib,r 9fted)t behalten, bilben ftdj im weiteren Verlauf ©efdjäfte au§,

bie au§ allen beliebigen Vrandjen SBaren auf 5tbgab,tung ber-

taufen: bie fogenannten „ ^Ibgar)tung-Sgefct)äfte " ,
„21bgafj(ung§bagare".

Jpier ift ba% bie Sparen in bem einen Saben gufammenfügenbe

Moment bie 3a E)^unQ^it>eM e geworben. 3)iefe reinen „Slbgafjtung**

geferjäfte" ftnb aüerbingS meift fdjwer afö fotdje erfennbar; einen

Slnfjalt gur ^Beurteilung itjrer ©ntwidlung rjaben Wir bort, wo in

ben Slbrefjbüdjern einer ©tabt in ber Überfielt ber „(Gewerbe"

bie Abteilung „2(bgarjtung§gefd)äfte" bgw. „2Barena6gafjlungSge*

fcfjäfte" befonberS aufgeführt ift.

£>a ergibt bie Vergteicfjung ber legten 3^ffern m^ oenen öor

10—12 Safjren faft burdjgängig eine beträd)tlid)e ßunaljme. ©o

ftieg tt)re 3at)l oon 1888—1899 in 9ttünd)en Oon 12 auf 32.

Sn VreSlau gärjle ictj: 1895 — 7, 1898 — 15, 1901 — 18.

"Sie gutetjt gemachte Veobacfjtung: bafj unter bem ©efic|t^

punlt gemeinfamer ^aufoerträge eine gang neue (Gruppierung Oon

SBaren in einem Saben ftattfinbet, lentt unfer Slugenmerf auf bie

Satfacfje, ba$ aud), abgefetjen Oon ben 2Ibgarjtung3gefd)äften, ftd)
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ganj allgemein eine Xenbenj watjrneljmen täfjt, bie SBaren, bie in

einem £aben feilgehalten werben, nad) neuen SDcerfmaten gufammen«

guftcllen. Seijen mir ju, ob aud) biefe ©rfdjeinung ftcfp in ben

großen 3ufammen^an9 oer Sfteugeftaltung ber 5Ibfatwrganifation

al«§ ©lieb organifet) einführen läßt! @§ fann in ber %at teinem

3tueifel unterliegen, bafj ber ©runb gu fotdjer Üceugruppierung

ber SBaren in ben SBerfaufSftätten abermals ba$ Streben ift,

ben Umfat3 gu oergröfjern, burd) SBermeljrung ber Äunbfcfyaft einer*

feitS, burd) rafdjeren Slbfafc ber SBaren anbrerfeitö. 2)enn tütö

man be^wedt, ift nidjtl anbereS, als bie 2Saren in fotdjer Se=

fdjaffenfjeit unb Sftenge in einem Saben 51t üereinigen, bajj ba<8

^ublifum feine greube baran t)at, weit e§ gerabe ba$ in geeigneter

Dualität beieinanber finbet, xoa$ e3 in bem 5(ugenblid ju taufen

beabfidjtigt, alfo gereift wirb, gerabe in biefem Saben feine Gin*

fäufe ju mad)en; be§ weiteren aber tunltdjft feinen 2(rtifet §u

führen, ber nid)t ober nur feiten öerlangt wirb, b. t). alfo bie

täglichen Äaufafte ber ^afyi ber üorfjanbenen 51rtifel mögtidjft an=

5unä^ern. ÜDran fann in biefem gaU oon einer Ston^entrierung

ber üftadjfrage ober einer Sntenfioifierung beö 3Barenöertrieb3 reben.

5(u§ biefen allgemeinen (Srwägungen tjerauä ergeben fid) bann

oornefjmtid) folgenbe brei "Jenben^en:

l.dualitatioe®ifferen§iierungber2)etaill)anblungen,

b. (|. eine Sdjeibung be§ ehemaligen ^urc£)fct)nitt§gefcc)äft§ in ba$

Cuatität§marengefd)äft auf ber einen Seite, ba§ Sdjunb* ober

9Jcaffenartifetgefcf)äft auf ber anbern Seite. ®amit öoü^ietit bie

^anbetSorganifation nur bie 5Inpaffung an bie in ber ®onfum=

geftaltung tjeutjutage Dor fiel) gefjenbe ®ifferen§iierung. Sn bem

iOcafje, wie mit wadjfenbem Üteicfjtum fid) ber fogenannte Suru*

uerallgemeinert, b. \). nad) gorm ober (Stoff foftbare ©egenftänbe

in größeren ÜDtaffen nachgefragt werben, ift e3 gan^ felbftoer«

ftänblid), baft eine Bereinigung biefer „SujuSgegenftänbe" in bem=

entfpredjenb elegant r)ergericr)teten SBerfaufäräumen für bie bem=

entfpredjenb oermöfjnte Äunbfdjaft unter 2(usfd)eibung aller

minberwertigen SBaren erfolgt. £)ai3 Oualität§warengefd)äft ift

aud) altein imftanbe, ftdf) ben Slnforberungen ber ©runbrenten in

ben beftgelegenen Strafen unferer ©rojjftäbte au^ufe^en; e§ öer*

mag biefen 3°ß au baWm ' t°eil feine Shtnbfd)aft ot)ne weitere»

gu jeber üDcetjrleiftung in beliebiger §öt)e bereit ift, wenn fte nur

it)r Shipee ober if)ren Sogcart in einer anftänbigen Strafe, oor
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einem eleganten 9ftaga§ine galten laffen fann. Unb ebenfo natür=

lief) ift e3, bafj in bem ^orftabttaben, roo nur nod) bie $ßrofe=

tarierSfrau ober bie oerroitmete ^oftfefretär<§gattin it)re ©infäufe

madjt, Don oornfjerein jeber ©egenftanb au§gefcfjieben roirb, ber

auct) nur entfernt an eckten (Stoff ober gebiegene 9ftacf)art erinnert,

bamit ja fein <3tücf ü6er ba§ 9ftinbeftmaf$ üon $auffrcft f)inau§=

rage, SMefer SifferengiierungöprogeB ift bann gang toefentltd)

geförbert burcf) bie gortfcfjritte unferer mobernen ^robuftion§=

tedfinif. @3 muffte ba% ®unftgemerbe erft jene f)of)e (Sntmicffung3=

ftufe erreichen, bie mir e3 tjeute einnehmen fefjen, bamit bie Üuali=

tätSmarengefcfjäfte itjre ©efteüe füllen fonnten, unb e3 mußte bie

raftfofe 3)kffenprobu!tion»tec§niE erft jenen fabelhaften ©rab öon

£eiftung§fät)igfeit ficfj errungen f)aben, ber fie befähigte, gu ben

heutigen ©pottpreifen SSaren über SSaren auf ben 9ttarft §u

merfen, bie nun bie 33erfauf3gegenfiänbe in ben $ßofelgefcfjäften

unferer QSorftäbte bilben. £)ie §meite Senbeng, bie mir bei ber

9ceugruppierung ber Sparen beobachten, ift eine £enben§ §ur:

2. ©pe^iafifierung. Sie ermäcfjft genau au3 benfetben

(Srmägungen mie bie ^ifferengiierung, fie roilt ebenfo mie biefe gu

einer Sntenfioifierung ber 23ebarf§befriebigung üerfjelfen. Seber=

mann oermag felbft bie ftarf fortgefcfjrittene ©pe^ialifierung in

unfern ©etaiffjanbefegefcfjäften feftguftellen, menn er aufmerffam

burcf) bie ©traßen unferer ©roßftäbte manbert. 5(uf§ ©eratemof)!

greife icf) fotgenbe Seifpiele f)erau3; e§ gibt fjeute ©pejialgefdjäfte

für gigarren unb ßigaretten, Butter, Mfe unb anbere 9)co(ferei=

probufte, Kaffee, £ee, feinfteS Dbft, fö'aüiar, Petroleum, Äonfiferie,

gafyrräber, gifcf)e, Stuficf)t§poftfarten, $onferüen, |mnbfcf)uf)e,

©djirme unb ©töde, fragen unb $ramatten, §üte, ©eibenbänber,

djirurgifcfje Snftrumente. 23orau§fetmng für fofcfjerart fort-

gefdjrittene ©pe^iaüfierung ift natürlict) 3unätf)ft ein entfprecrjenber

SntenfitätiSgrab be§ $erfef)r§, bamit überhaupt eine gehörige 3fn=

§a§t 33erfauf3afte biefer beftimmten 5(rt an einem Orte üollgogen

merbe. ©obann aber mieberum aucf) ein erhebliches 9^eicf)tum§=

niöeau, bamit bie STbftufung ber Cualität§unterfct)iebe einer ein*

jelnen 2Sare, mie fie tatfädjticf) bie ©egenftänbe biefer ©pegiali=

tätengeftfjäfte aufmeifen, möglief) merbe. 2)enn offenbar ift ber

^auptjmed folcfjer Säben ifjr eigenfteä ^ßrobuft nun in fcf)ranfen=

lofer 2(u§maf)l bem ^ubtifum barbieten gu fönnen. 2Sir merben

baljer tjäufäg einer Beugung öon &ualität3roaren= unb ©pe^iaü^
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tätengefdjäft begegnen, namentlich bort, mo e£ fidt) um eine gort=

fetmng be§ urttmcfjfigen ^ifferenjiterungSpro^effeS fjanbelt, ber, mie

mir oben faf)en, gum SSrandjengeftfjäfte fütjrt. @o begegnen mir

f)eute faft überalt in ben ©trafen unferer ©rofjftäbte beifpietsmeife

tjodjq notifizierten ©eibenbjäufern, htnfigetoerbtid) tjerborragenben

®[a§>= unb ^Sorjettangefctjäften, Säben mit febjr feinen ©ifentoaren ufm.

Slber bie bei meitem midjtigfte Xenbenj in ber Sfteuorbnung ber

SSaren ift boct):

3. bie SEenbenj gur Kombinierung üerfdjiebener, urfprüng=

lief) getrennter SSarengattungen. <3otd)erart 3u fammenfügung ers

folgt abermals unter bem ©eftdjtöpunfte ber Kutane gegen ba£

Sßubtifum. 9J?an mill bem Käufer biejenigen SBaren tuntid)ft in

bemfelben 9?aume barbieten, nad) benen er mögtidjermeife bei @e=

legent)eit eineä einzelnen KaufartS fonft noef) Sßebarf üerfpüren

fönntc. @o entfielen bie broüigften Kombinationen; t)ier üerfauft

ein ßigarrengefdjäft ©pajierftöcfe, bort ein 93(umenlaben ßigarren;

f)ier eine gar)rrabt)anblung SReifeteftüre, bort ein $rifeur Xrjeater*

bitlettS uff. £)a£ fjeifjt: man gliebert irgenbeine beliebige Söare

an ben urfprüngtidjen SSarenbeftanb an, Oon ber man tiorauSfetjt,

bafj fie oom Käufer nebenbei „mitgenommen" mirb. 9ftit ber

ßeit bjaben ftcf> nun bestimmte Kombinationen IjerauSgebtlbet, bie

einen beftimmten fompterat 33ebarf ju befriebigen tradjten. (S§

entmideln ftd) au§ ben früheren SBrandjengefcfjäften trabitionett

ausgerottete ^ebarfSartifetgefdjäfte, mie mir biefe neue ©pe^ieä

Oon SSarenlagern nennen fönnen. @o entfielt au§ bem alten

9ftanufatturluarengefd)äft enttoeber ba§ 9ftobemaren= unb Kon=

feftion§gefd)äft ober bei nod) meiterer SluSbefjnung be§ 33ebarf§=

gebietet baö 9tu<oftattung3gefd)äft ; aus bem alten ©ifenfram er=

mäcfjft ba$ moberne Küd)eneinrid)tung3= unb allgemein ba§> £>au3*

gerätegefdjäft; au§ ber Kotoniatroarentjanblung get)t bas 2)elifatef3=

marengefdjäft fjeroor; bie alte ©attlermerfftatt manbett fid) in ben

DfaifebebarfStäben um; e<§ entfielt ba% §errenartifelgefd)cift ufm.

Stilen biefen üfteubitbungen gemeinfam ift: bafj fie öötlig

gleichgültig gegenüber bem ©toff roerben, au§ bem bie ©egenftänbe

tjergeftellt merben unb gegenüber ber $probuttion§fpt)äre, bie fie

liefert. £)a3 §au3gerätegefd)äft füt)rt jefct alle 5trtifet, bie ber

§au§einrid)tung bienen, mögen fie auS ©ifen, Seidel, Kupfer, ©la§,

£ot§, ^or^ellan, ©trot), 9ftot)r, Seber ober fonft etmaS gefertigt

fein. Sie 2)etiratef3t)anbtung oereinigt in irjrem Saben grüßte
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au» Stauen, ©emüfe qu§ granrreidj, 3S3ilb au§ ber ^3rot)in§
f

Kaffee auZ 5lrabien, Scfjnäpfe au§ ^ollanb, |mmmern öon £>elgo=

tcmb, Kartoffeln aus" Sftalta, 9luftern au§> (Snglanb ober £otftein,

KaDiar au» 9tuf3lanb, ^unfdjejtraft au§ ©Iberfelb, Konferoen aus"

23raunfd)rDeig, Käfe au§ ber <Sct)rDet§ ufm., furj alles, roae" §u

einem £>iner gehört, baS t)ier ba3 bebarfSüereinigenbe Content ift.

©ementfprectjenb ift umgelernt eiu beftimmter STrtifel ber

Kombination mit beliebigen cmbern Slrtifeln auSgefefct unb fann

be^ljalb in ben üerfct)iebenften Säben geführt roerben, er, ber früher

üietleicfjt baz 9tücfgrat eine* ganj fd^arf begrenzten §anbmerfer=

framS gebilbet tjat <3o finbet man beifpielStoeife bjeute bie Surfte

in (Sperret*, £>rogen= unb garbmarenrjanblungen, Äücrjenein*

ridjtungg* unb ^auc^altungebafaren, grifeurgefctjäften unb

©alanteriemarenläben, (Eifenroaren* unb Sßerfjeugljanbtungen, bei

^polgmaren, Korbmacrjerartifeln, Seilermaren, in ^löpfermaren* unb

©rünäeugljanblungen; mir finben bie Samenblufe unb £>amen=

fcfjür§e in allen ©arberobe=, 2£eiB= unb 9Jcanufafturmarenl)anb=

lungen, in ben Seinen*, 2Bäfct)e=, ^3u|= unb ^>ofamentiergefd)äften,

in ben S^erfanbljäufera unb Safaren, in Special*, Strumpf* unb

SSotlmarentjanblungen uff.

SSieberum ift el felbfiDerftänblitf), bafc biefe ämecfentfprecfjenbe

9ceugruppierung ber Sßare nur üorgenommen merben !onnte, natf)=

bem bie moberne ^robuftion3= unb 3}erfet)r§ted)nif bie $orbe=

bingungen bafür gefcfjaffen tjatten.

9cun finbet aber offenbar ba§ Streben, burcf) aEe folctje 9JcaJ3*

nahmen, mie mir fte eben rennen gelernt Ijaben, bie SSaren in

gefälliger #orm bar§ubieten, burct) rafeueren Umfatj ©rfparungen

§u madjen ufm., feine Begrenzung in bem Umfange, in ber Kapi=

tattraft eines öefcfjäfteg. Über eine beftimmte §ör)e tjinaus läßt

fiefj naturgemäß ber SSarenoertrteb rticr)t fteigern, folange bie 23afi»

unoeränbert bleibt. Soll auf ber 23at)n meiter gefcrjritteu merben,

bie bie mobernen ^etailljanbelSprinjipien meifen, fo bleibt rtict)t§

anbereg übrig al§> bie S3aft§ gu oerbreitern. So ergibt fiel) mit

Scotmenbigfeit auS ben oeränberten 2tbfat$bebingungen bie britte

große ©nttDicflungStenbeng be§ mobernen Setailtjanbelä, bie mir

(nicfjt gan§ genau) als Kongentrationitenbenj bezeichnen

!önnen. Sarunter üerftefje icr) alfo eine £enbenz, ba§> SJcaf; ber

in einer 2)etaill)anbel§roirtfcljaft, in einer Unternehmung gufammen=

gefaßten ^robultiolräfte ausgumeiten: um burcf) elegantere 5lu3=
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ftattung ber Sähen, reichere Slusmafjt, Vergrößerung be§ SSaren*

tagerg unb äfmlidjeg bie Vorteile ber gtoecfcntfprec^cnben

^Differenzierung unb (Gruppierung ber 2trtifet in erstem 3ftaße

au^unutjen, §ugteid) aber aud) neue ju gewinnen , bie nur eine

berartige Vergrößerung be§ Unternet)mung§fpietraume§ gu ge=

mähren üermag. @<§ finb ba$ bie Vorteile be§ Sogenannten ,,©roß=

betriebet", wie man fid) ungenau au^ubrücfen pflegt, benn e§

tjanbelt ftet) feinesroegl immer um eine großbetriebtidje ©eftaltung,

b. f). um bie gufammenfügung 9roßer Mengen oon $probuftion3=

mittetn unb 5trbeit3fräften unter einem eint)eittid)en ßommanbo.

S<§ fann jene 9Iu3meitung be§ Unterneljmunggfpietraumeg üietmefjr

ebenfogut im fteinbetriebtid)en 9tot)men erfolgen unb erfolgt in

ber Zat oft genug barin: in ber gorm be3 fogenannten Filialen*

frjftemS, baZ ein Seitenftüd ber großfapitatiftifdjen £)anbels>organU

fation gu ber §au§inbuftrie in ber getoerblidjen ^robuftionS-

fpbjäre bilbet.

S)a£ beliebtefte, menn aud) feine3meg3 guoerläffigfte SSafjr*

^eietjen einer fid) üotlgietjenben Slapitalpfammenballung finb bie in

ben einjelnen ©efd)äften ober betrieben befdjäftigten s^erfonen.

ßeiber mirb ba§> 9ttaß oon ®r!enntni§, bie un§ biefe 3iffern 3U

bieten öermödjten, in ber beutfcfjen ©etoeroeftatiftif baburd) nodj

beträdjlid) öerfteinert, ba$, mie fd)on öfter bjeröorgetjoben mürbe,

unfere 3^1)lung nidjt jnrifdjen SngroS* unb ®etaill)anbel unter*

fd)eibet. Xro^bem teile id) einige ber einfdjlägigen 3iffern aU!*

ber ©emerbeftatiftif in ber Einlage 20 mit. 2Iu3 ben bafelbft an-

geführten beiben erften XabeHen ergibt fid) nun #mx, baß fjeute

bie 5lon5entration im |)anbet3gemerbe, fomeit fie in ber 3a^ ber

befdjäftigten ^erfonen gum 2tu3brud fommt, feine§meg§ fdjon

einen übermäßig fjotjen @rab erreidjt |at. Unb bie perföntidje

(Erfahrung beftätigt ba§>: neben ben menigen ganj großen detail*

fjanbelSgefcfjäften unb ben protetarifdjen (Eintagsfliegen ertjätt ftd)

oor allem ein beträcfjtlicrjer Stamm mittlerer ©jiften^en, bie al§

fleinfapitatiftifcfje Unternehmer mit mobernen @efd)äft3pin§ipien

offenbar auet) in 3u^unft 9fu3fidjt auf Veftanb tjaben. ©benfo

gmingenb bemeift bie ©tatiftif bod) aber aud), gumal menn mir bie

3iffern ber 1840 er Satire, bie ia) oben mitteilte, %u 9fate sieben,

baß eine Xenbeng gur Vergrößerung ber ©efdjäfte befielt. Unb

fie ift offenbar um fo ftärfer, je größer bie ©tabt ift, in ber fid)

bie §anblungen befinben: morauä mir fdjließen bürfen, ba^ fie



©ie Skrenfiäujer 257

audj in 3"fanft anhalten nrirb. (Sin 95ergteicf) groifdjen ©erlin

unb Breslau, tt)ie ü)n bie letzte Tabelle ber Anlage 20 enthält,

beftätigt bie Sftcfjtigfeit btefer ^Beobachtung.

Unter benjenigen ©efdjäften, bie bie ©tatiftif in ber fjödjften

©röfecnffaffe aufführt, befinben ftdj nun aud) jene fpegififcfjen 9ie=

Präsentanten be3 mobernen ^etailrjanbet^: bie SBarenrjäufer.

@ie finb in 3)eutfd)tanb erft in ben legten beiben 3al)rgebnten,

bann allerbing§ ferjr rafcf) gur Entfaltung gelangt, nadjbem fie in

granfreid), (Sngtanb unb 2(merifa fcfjon eine lange ©efd)id)te rjinter

fid) fjatten.

(Sin moberne» SBarenljauS ift bort üor^anben, mo bie brei

(Eigenarten ber fapitalifttfdjen ^etailrjanbel^entnndtung ftcf) t>er=

einigt finben: 1. bie grofefapitatiftifcfje SBaftS; 2. ber fapitaliftifdje

©eift, b. f). bie SRobernität ber ©efcfjäft3pringipien ; 3. bie üfteu*

orbnung ber SSaren nad) bem ©efid)t§punft l)öd)fter 23ebarf3=

anpaffung, fomit a) 2)ifferengiierung in ber Dualität, b) ®om=

binierung üerfcrjiebener örancfjenartifel. üftamentticfj aud) ba$

©ifferengiierungfoftreben ift bei ben mobernen SSarenrjäufern großen

©tifö gu beadjten: fie forcieren in gang befonberer ©tärre bie

Umfa^gefc^roinbigfeit unb muffen beätjatb aud) gang befonber§

barauf bebadjt fein, bie 3(ugmaf)( irjrer Sfrtüel bem 53ebarf einer

gang beftimmten ^unbfdjaft genau angupaffen, atfo weniger be-

gehrte ©egenftänbe, beren längere^ 35erroeiten im Sager ben llmfatj

üertangfamt, au§ ifjrem Seftanbe immer toieber auggufcrjeiben. 2)a§

Sbeat be<§ ©rofjroarenrjaufe^ ift: üon jeber SSarengattung tunlicfjft

nur einen ©egenftanb führen gu muffen, roenn mögtid) aber alle

©egenftänbe, bie eine beftimmte Äunbfdjaft für itjren ©ebraucfj

nötig rjat. £>iefe§ Programm gelangt fcfjon bleute faft üoüftänbig

gur 2Iu3fürjrung in gemiffen üföarenfjäufern minberer Qualität,

bie ficfj an bie niebrigften ©crjicrjten be§ faufenben $publifum3:

„bie Keinen Seute" menben. Sd) nenne fie SBafare, gum Unter

=

fd)ieb oon ben ©roßmagaginen, b. Fj. ©rofjmarenrjäufern fjöbjeren

langes?, roo ber fid) neubilbenbe „roorjttjäbige ÜDftttetftanb" fapita*

liftifdjer ^erlunft ba§> au§fd)(aggebenbe ^ublifum barfteHt; roo

nicfjt bie ^rotetarier§frau mit bem Sftarftforb am 5trm, fonbern

roo bie Sftonbaine unb bie £>emimonbatne mittleren SRangeS ben

'Jon angeben, herunter bi§ gur Dffigier£= unb ^rofefforenfrau,

foroeit biefe aud) fcfjon t»om |)aucfje ber neuen $e\t berüfjrt finb.

3toifd)en ben (Sjtremen, roie fie einerfeit§ etroa SSertrjeim in Berlin

<Som6art, SSolEimirti^aft. 2. Stufl. 17
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barftellt, mie [ie anbererfeitg bie sßofelbafare in ben ©roBftäbten

beg öftlictjen £eutfd)Ianbg üerförpern, liegt bann eine reiche ©fala

t>erfd)ieben abgeftufter 2£arenl)augtt)pen. Stber alle ftreben [ie bocl)

audj in ber Qualität, »ie in ber 3u
f
ammenfü9un9 oer Srandjen

bem oberften ©runbfatj moberner 3)etaitt)anbelggeftaltung geregt

gu roerben: bie Slnpaffung an ben Sebarf einer beftimmten Shinb=

fcfjaft §u einer tunlictjft tiollenbeten gu geftalten.

3f)re einfttoeilen ^öct)ften Sriumplje feiert bie grofefapitaliftifcrje

Crganifation beg mobernen 2)etailf)anbelg in S)eutfcf)lanb in bem

öftere ermähnten SSarenfjaufe üon 91. 2Sertt)eim in Berlin,

über beffen 5lugbeljnung unb innere ©truftur bie Angaben 5tug=

fünft geben, bie itf) in ber Anlage 21 mitteile. £ann biefeg ©e=

fcbäft an ©röfje beg Umfatjeg gmar nocf) nicf)t entfernt metteifern

mit ben entfpred)enben Unternehmungen im 9luglanbe, mie Bon

March6 unb Louvre in ^ßarig, beren Umfatj auf je 150 big

180 SOciüionen granfen angufetjen ift, mät)renb man ben Umfat}

beg Sßerttjeimfdjen Sabeng üor einigen Satjren auf 30 Millionen

Wart fcf)ä£te, fo mirb bag beutfcfye ©roBmagagin, mag fünftlerifcfye

?lugftattung, ©olibität beg @e[cf)äft3gebaren3 unb PanmäBigfeit

ber Drganifation betrifft, auct) mit ben berülmiteften (Stabliffementg

beg ?luglanbeg jeben 95ergleict) befielen. S)af$ e§ nod) eine glängenbe

ßulunft üor firf) l)at, bafür fpridjt ber 5luffd)mung, ben e§ mieberum

in ben testen Sauren gemonnen tjat. Unb ba$ ficfj l)ier bie Äeime

geigen gu einer 9?eubilbung, ber ein fefjr großer Xeit beg ^Detail-

Ijanbelg guftrebt, fann für ben unbefangenen Seobadjter ebenfalls

feinem ßtteifel unterliegen.

Söetradjten mir mieberum \)tn üolf3roirtfdjaftlict)en ©e=

famteffeft ber £etaitfyanbe(gentnncfelung, fo mirb bag ©rgebnig

äfjnlicf) lauten, mie beim ©rofeljanbel: Steigerung ber 2eiftungg=

fäfügfeit, infonberljeit ber ^robuftimtät ber aufgemanbten Arbeit

burcf) ßntperfönlicfmng ber mirtfctjaftlictjen Sätigfeit, burdj $er=

facrj(ic£)ung aller Regierungen.

Senn menn natürlicf), tjier mie anberroärtg bie organifato*

rifctje Seiftung beg Regrünberg unb Seiterg fotctjer SSunbermerfe,

mie eg ein moberneg 28arent)aug ift, 2lnforberungen an ©eift unb

Xatfraft üon einer ©röße ftellen, bie aller fjanbmerfgmäBtgen 5(ug=

Übung beg Rerufeg fremb mar, fo ift eg bod) offenficl)tlicl), ba$

ber Sntjaft biefer neuen Sätigfeit nid)tg me§r öon bem perfönlict)en

Gfjarafter an fiel) trägt, ber bem alten £anbroerfer anhaftete.
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üfticfjt mefyr bie innige 23e§ief)ung §ur gefyanbelten 2Sare, luie fte

bie intime 33ranct)enfenntni§ vermittelt, nirf)t meljr bie fcerfonline

güfjlung mit ber Äunbfdjaft tft e§, ma§ über ben (Srfolg eine§

folgen großen §anbe(§gefrf)äft§ entfdjetbet. SSare unb ^ßublifum

werben tnetmefyr gleich vertretbar. <Sie erfdjeinen nur nodj als

quatttätSloje ©rößen, mit benen recfjnerifct) gefcrjicft umjugeljen

bie Aufgabe be3 Unternehmers ttnrb. 5tud) ber innere Setrieb

eines berartigen 9Kefenge|djäft§ roirb aller ©eele beraubt, bie in

bem fleinen Saben be§ Vieux Elboeuf ifjr SSefen trieb. 3Sie

©lieber eine§ leblosen SRedjamSimtS mirfen bie Saufenbe unb 9Iber=

taufenb 21ngeftellten, ein unperfönftdjeS ©efamtroer!, unb it)r roof)l=

georbnete», feetenlofeS ^neinanbergreifen ftellt recrjt eigentlich) ein

Sinnbilb be§ gefamten mobernen SSirtfdjaftlleben öor . . .

Slber nun weiter im Xejrt! SHefeS gan^e Kapitel rjtnburd)

rourbe an t>erfcf)iebenen Stellen fcfjon barauf tjingettnefen, in roie

großer 5Ibf)ängigfeit bie neu fiel) bilbenbe §anbel§organifation öon

ber Gntmidelung be§ $erfef)r3lt>efen§ im neunjetinten 3af)rlnmbert

ftcf) befinbet. 3Son bem 3 lI,^^n9^ru^er b& §anbe(3, bem SSer*

fefjr, foll benn nun ba$ folgenbe Kapitel ersten.

17*



(Elftes Äapitel

Der Derfefyr

I. Sie Eifenbafynen

Sa§jenige Ereignis mäljrenb be<3 neunzehnten 3al)rl)unbert§,

ba§ auf bem ©ebiete beS Sßer!etjr§töefen§ alle übrigen an 35ebeu=

tung roeit überragt, ja ba& roeit über unfer 3e^talter ljinau§ feine

reoolutionäre SBirfung ausüben roirb, ba§> im Überbfid über bie

Satjrtaufenbe ber Äulturentroidlung einen ÜDcarfftein bilbet, ift

natürlid) bie Einbürgerung ber Eifenbaljn at§ allgemeine^ Ü8er=

fef)r£mittel. Sie (anbläufige Wertung einer fulturellen Neuerung

in il)rem Einfluß auf bie ©eftaltung be§ 2Birtfd)aft3teben<§ ftimmt

tjier ausnatjmsroeife einmal mit bem miffenfdjaft litfjen Urteil über*

ein. 5*re^^ Mixt gemeinhin aucl) bie SBebeutung ber Eifenbafjnen

in gan^ anberer Üticfjtung gefugt, al$ fte 511 finben ift — idj

fyahe über bie Dielen fdjiefen Sluffaffungen, bie bon ben SStrfungen

ber Eifenbatjnen verbreitet finb, in meinem £apitali3mu!§ öfters

gefprod)en — aber barin fjat bie ÜDcenge bod) rect)t, ba$ bie Eifen=

bahnen in ber %at öon erheblichem Einfluß" auf ben gefamten

Verlauf be» 2Birtfd)aft*Ieben§ in ben testen 9Jfenfcr)enattern ge=

mefen finb. 2öir roerben be^fjalb in biefem Kapitel ifjnen audj

fügtid) 3uerft unfere ?lufmerffamfeit gmoenben.

%liä)t§> liegt mir ferner, al$ t}ter einen gefcf)tct)tLtcf)eri ?lbriß

öon ber Entftefmng unb Entoidhmg ber beutfdjen Eifenba§nen

ju geben. Sn ber Äürge, mie ba$ gefdjeljen müßte, mürbe e§ quat=

üoll langweilig fein. 3u^em ftnbet ber Sefer in jebem befferen

©efct)icl)t§mer! barüber ben getoünfctjten 9luffd)luB. 5lud) bie 1001

Über* unb SRüdblide, bie „an be§ 3al)rf)unbert§ 2$enbe" öon ge=

fct)äft§freubtgen Verlegern ben be!lagen§merten 2lutoren abgenötigt

finb, enthalten faft alte minbefteng ein paar ber Slnefboten, bie
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fidj an bie ®enefi§ ber ©ifenbafjnen fnüöfen: öon ben Seuten, bie

bcn eifenbafjnreifenben ©ef)irafranff)eiten infolge ber raffen 23e=

ttegung öroöl^eiten; öon ban ^oftmeifter Magier, ber öon einer

eifen&aljn gmiftfjen Berlin unb Sßot§bam nicfjtä miffen moflte, meit

er fcfjon feinen $ßoftmagen nitf)t regelmäßig öoll befäme; öon ber

*M)inberung be§ Setriebeä burcfj bie Auf), Die ftrf) auf baZ (Meife

oerirren mürbe unb bergletdtjen mefjr; aucf) ergäben fte alle in

bemunbernbem £one öon bat Semüraingen meitbtiefenber Männer

mie griebrtcfj Sift unb griebritf) §ar!ort um ben S3au ber erften

$af)nen, unb berieten mitleibig öon bem SSiberftanb, ben 35orniert=

§eit unb Sttterejftertfjett beut entgegenftellten. Scfj barf aifo

üorau§fe£en, baJ3 jeber Sefer alle biefe frönen ®eftf)ict)ten am

<Scf)nürd)en t)at unb begnüge mief. be§f)alb bamit, in ber 8tn*

läge 22 bie 3tffcrn §um 3tbbruc£ §u bringen, au§> benen bie @nt*

mieflung be§ beutfetjen @ifenöat)nnefceä mäfjrenb unfereS Saljr*

IjunbertS erfetjen unb mit bereu §ilfe ein SSergteict) mit anbeten

Shilturtänbern gebogen merben lann.

SReigöoü märe c§, bie ©tappen in biefer ©ntmicllung

genauer gu üerfolgen. Wlan fäme bann mof)t bagu, üier ©podjen

gu unterfReiben: bie erfte, bie etma ba§ Satyrgeljnt bi§ 1845 um=

faßt, fann afö SSorftufe, als bie £eit ber Anfänge, ber äufällig

erften Sinien be§eict)net merben: e§ finb meift nicljt altgutocit öon*

einanber entfernte, öoltreicfje Orte, bie öerbunben merben.

$>ie erfte (Sifenbaljn mürbe 1S35 gmiferjen Nürnberg unb

gürtf) bem Serferjr übergeben. Sie Sinien, bie bann gunädjft in

rafetjer golge erbaut mürben, finb biefe:

1838 . . 25ertim4ßot§bam.

53rnunfci)meig=S®olfenbüttel.

1839 . . ßeiögig=£)re§ben.

1840 . . Seiögig^agbeburg.

9ftünct)en=21ug§burg.

9Jcannt)eim=§eibetberg.

granffurt^aing.

1841 . . $8erlin*91nt)att.

©üffelborf=©lberfelb.

®öln4tacf)en.

Sann folgt bie Anlage ber großen, burcfjgef)enben Sinien, bie

bie £auötftäbte be§ SanbeS unb bie $ßeriöl)erie mit bem 3entrum

üerbinben: in ^reufeen ber Sau faft aüer öon Berlin au§gef)enben
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^auptlinien. £iefe groeite (Spodje, bie Sßeriobe bes Skelettbaues

reidjt etroa bis in bie SJätte ber 1860er %at)ve. Sit ber britten

Gpocrje, bie namentlich burd) bie 1870er Sa^re gebilbet roirb,

gelangt bas Softem ber Voltbatjnen in feinen §aupt§ügen gur

Votlenbung: Sßeriobe bes 5lusbaus, bie fdjtieBtid) in biejenige ber

Verästelung ausmünbet, in ber mir uns nod) beftnben. SDtefe

letztere (Spodje roirb bamit enbigen, baJ3 üor jebes §aus eine

öifenbaljn füfjrt. Sagu oer^ilft bor allem aucfj bie ©ntroidlung

eines Sehmbär-, Xertiär* ufro. Vafmbaus, eines Söftems oon

Sdjmalfpurbalmen mit einem Sföort. Neffen Anfänge fallen $u=

fammen mit bem Veginn ber ^eriobe ber Veräftelung ber Volt*

bahnen: 1880—81 gab es in ©eutfcfjtanb erft 192,8 km $lein=

bahnen, 1890 fd)on über 1000 km unb 1900 bereits 1800 km.

©iner immer roeiter fctjreitenben Verfeinerung bes ÜJcetjes !ommt

bie guneljmenbe Verroenbung ber ©leftri^ität als treibenber Kraft

jugute. Vornehmlich ftnb es ja einftmeilen bie Strafjenbafjnen

in ben größeren ©täbten foroie bie Vorortbahnen, bie ftd) irjrer

bebienen. SSie reifeenb fdjnell bie tfortfdjritte ftnb, bie ber Vau
eleftrifdjer Vafjnen madjt, erfiefjt man aus folgenben, bem $>af)r=

bud) beutfd)er Stäbte entnommenen 3^ffern - 2>anact) gab es

1896 42, 1900 bagegen fdjon 99 ^aupt^entren für eleftrifdje

Vafjnen, beren Stredenlänge in biefen fünf Sauren öon 583 auf

2868 km anroudjs, roäfjrenb bie (Meislänge ftcf» oon 854 auf

4255 km ausbefmte. Valb mirb ber legte blütjenbe £>ag, mirb

bie legte blumige 3i*iefe oon biefen faufenben Kulturträgern burd)=

fdjnitten fein. 3d) mödjte bas mitleibige Säctjefn meines yiafy

folgers öon 5Inno 2000 feljen, roenn er bie roinjigen 3a§^n lieft,

in benen bie Veräftelung unfere§ Verfetjrsneges einftmeilen §um

Stusbrud fommt.

51ud) über bie beutfdje öifenbal)ngeograpf)ie ließe fiel)

luv^meifig ptaubern. 3d) muß mid) jebod) mit bem £unroeis auf

5tuei Xatfadjen begnügen, bie mir für bie beutfcfjen Vertjältniffe

djaralteriftifd) ju fein fcfjeinen. ®as ift gunäcfjft bie ftarfe 2>e=

§entralifation bes beutfdjen ©fenbalmroefens, ober beffer ausgebrüdt:

bie Vielheit üon SJcittelpunften bes (SifenbatjnDerfeljrs, roie fie

taum ein groeites £anb befttjt. §annoöer, Köln, ^ranffurt a. 9ft.,

Seip-^ig, SOcündjen ftnb faft ebenfo bebeutfame Knotenpunkte roie

Verlin, roäljrenb beifpietsroeife ^ranlreid), bas bas anbere Sjtrem

barftellt, im ©runbe nur einen einzigen Knotenpunkt t)at: Sßaris.
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Urfadje natürlicfj ©eutfdjfanbS potitifdje äkrgangenrjeit. (Sobann

aber roeift iuot)l faum ein anbere§ Mturlanb fo große Unter*

fcfjiebe in ber ©idjtigfeit feinet @ifenbat)nne£e§ öon $ßroöin§ gu

^roöing auf roie S)eutfd)tanb. ßroifcfjen ben oftelbifdjen SanbeS*

teilen unb ben ^roöin^en Söeftfalert ober Üx^eintanb ober bem

^önigreid) ©acfjfen finb bie Abftänbe ungeheuer. Stuf je 1000 km
©runbftäcrje Ratten (1900) Dftpreufjen 60,0, SBeftpreujjen 63,3,

Sommern 62,4, bagegen SBeftfaten 124,7, 9?fjeintanb 137,0, £önig=

reid) (Saufen 163,2 km öotlfpurige ©ifenbafjnen, roärjrenb ber

Sfteicrjiburdjfcfjmtt 92,2 km betrug, ©runb einteucfjtenb.

33a» nun aber ben Sftationalöfonomen, ber ftcf> in ba<§

Problem ber (Sifenbarjnen öerfenft, immer roieber gum dtad) [innen

anregen roirb, ift bie ^rage: roie mar e£ benn überhaupt möglief),

baß in ber furzen (Spanne ßeit üon groei 9#enfcf)enaltera fo etroaS

unglaub(ict) 9ttefen§afteS entfielen !onnte, roie ba§ (Sifenbafjnftiftem

in einem mobernen Mturftaat. 3Ü3 größte probuftiöe %at
nirfjt nur bes neunzehnten SarjrrjunbertS, fonbern, roie mir fcfjeint,

aller ©efcfjicrjte füllten bie öifeubatjnen immer in erfter Sinie

geroürbigt roerben. SDtedjen roir un$ einen Augenblid flar, roas

fie an Arbeitsteilung barftetlen!

1)ie beutfdjen ©ifenbatjnen fyaben bis jum ©djluffe beö Saljr*

IjunbertS runb 13 ÜDMiarben SJtorf ge!oftet. ^edjnen roir baüon

auf Arbeitslohn aud) nur brei Viertel, fo ergäbe baS einen Setrag

öon neun bis gerjn ÜDHtliarben 9ftarf. 9?et)men roir einen SafjreS*

üerbienft oon fünf* big fedjSfjunbert Wart im 5)urtf)fcr)nitt an

(roaS feijr t;ocf) gegriffen ift, angefidjtS ber Statfactje, hak ber üöau

ber (Sifenbatjnen bis in bie 1830er Sarjre §urüd'reid)t), fo roürben

roir auf eine Arbeitsteilung öon runb 20 Millionen Arbeits*

jatjren ober etroa 6 äftilüarben Arbeitstagen !ommen. (SS tjätte

alfo eine DJäüion ArbeitSfflaüen 20 Satire lang, 100 000 ©flauen

fjätten annätjerub §roei 2>arjrf)unberte §u bauen gehabt. Auf bie

gefd)id)tüd)e 3 e^ berechnet: in ben 60 ArbeitSjatjren finb jä£)rlidt)

100 SRidionen Arbeitstage auf ben S3au öon (Sifenbabjnen öer*

roanbt roorben, eine ©rittet Million 9)?enfd)en fjat Safjr für Safjr

nichts getan als ©ifenbatjnen gebaut ober rjergeftetlt, roaS §um

(Sifenbarjnbetrieb gehört: SBafjnljöfe, rotlenbeS Material ufro. £)aS

fetjt einen fet)r rjorjen ^robuftiüitätSgrab ber nationalen Arbeit

üorauS, ber ftdj fetbft roieberum nur erftärt auS ber beftänbigen

^robuttiöitätSfteigerung, bie bie Sifenbatjnen fetbft im ©efolge
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Ratten, liefen ©ebanfen: baß bie @ifenbaf)nen ftcf) felbft erbaut

fjaben, l)at guerft ßrnft Enget auSgefprodjen. Er trjtrb nod) ein*

leudjtenber, toemt toir baS Problem beS EifenbaljnbauS unter

fokalem ©efid)tSpunfte (ftatt tote eben unter naturalem) inS 2Iuge

faffen, b. f). unS Dergegenmärtigen, in roelcijer 28irtfcfjaftSform biefe

gewaltige Entfaltung probuftiüer Gräfte ftattgefunben f)at.

2)ie Eifenbatmen, aucf) in S)eutfd)tanb, finb ein SÖerf beS

Kapitalismus. Er f)at gu ifjrer Erbauung ben Stnftofc gegeben

— bie Staaten maren auffallenb gurüdfjattenb — , er £>at bie erften

Sa^r§ef)nte tjinburd) bie $luSgefta(tung unb geftigung beS neuen

SBerfetjrSmittetS ficf) angelegen fein {äffen, bis bann ber (Staat

fid) in baS Dom priöaten Kapital bereitete 9ceft tjat fe|en fönnen.

£>ie erfte StaatSeifenbafyn in ^ßreufsen tourbe 1843 erbaut, als

bereits 866,6 km ^rioatbaljnen beftanben. £)ann Ijat ^mar baS

igtaatSbaljnfoftem fid) ununterbrochen weiter auSgebetjnt, aber bis

in bie 1870er Saf)re tjinein lag ber <2d)merpunft boct) (in ^ßreufeen

mie in ben übrigen SunbeSftaaten) bei ben ^rioatbatjnen. 9?ament=

lid) bie ^eriobe beS 91uSbauS beS QSollbafynnetjeS — üon 1865

bis 1875 — roirb üorneljmlid) üon ber priüaten Suüiatiüe be=

Ijerrfdjt. Su biefem 3 e^raum flieg bie Kilometer;^!)! ber <StaatS=

bahnen in ^reujjen Don 3101,8 auf 4 390,3 alfo um 41°/ , bie=

jenige ber ^rioatbaljiten jebod) üon 6148 auf 12 486, alfo um
103 °/ . Enbe ber 1870 er Sal)re fe|t bann, mie begannt, bie

3>erftaatlid)ungSbemegung ein, fo baß am Sdjtuffe beS Saljr-

f)itnbertS nur nod) etma 8°/ ber beutfdjen 23at)nen ^ßriüat*

bahnen finb.

üütodjen mir uns nun flar, um meldje gemaltigen ©etb*

fummen eS ftct) Ijanbette, bie für ben 51uSbau beS Eifenbaljnne^eS

aufgebracht merben mußten, ^on 9teben nimmt an, bafj baS 23au=

fapital ber preufjifdjen Sahnen bis 1851 bereits 149,9 Millionen

^ater, alfo faft eine fjatbe SDcilliarbe 2ftarf betragen §ahe; für

gang £eutfd)tanb fönnen mir ruljig 800 Millionen Sflarf üeran=

fdjlagen. 33iS SJcitte ber 1860er Satire mar (nacfj bem Statiftifdjen

^anbbudj) baS 5(ntagefapitat ber preuftifdien StaatSbafjnen auf

111,7 Millionen £aler, baSjenige ber ^riüatba^nen auf 357,3 WliU

lionen Xaler geftiegen, gufammen alfo auf runb 1400 SJciltionen

äftarf, baSjenige ber gefamten beutfdjen Satjnen alfo auf 2 bis

3 TOtiarben 90?arf. gür baS 3ab,r 1870 berechnet bie 9Reid)S=

ftatiftif „baS girr Anlage unb 5tuSrüftung ber Safjnen üermenbete
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Stnlagefapitat" auf runb 4 SD^iUiarben ffflavh 2)ann !ommt ba$

für bie (Snttoidelung ber beutfdjen ©ifenbafjnen ioidjtigfte Saljr*

§e^nt, in bem ba§ 5lnlagefapitat um runb 5 ÜDMiarben 9ftarf: ftcf)

oermefjrt.

3luf toettfjem SSege finb biefe ftattlidjen Beträge befdjafft

luorben? formell enttoeber unter 3u^^fena^me oer ßapitaluer*

einigung in ber 2lftiengefetlfd)aft ober mittel» Stnleifjen. Sie

5(ftiengefeÜfd)aft erfährt burd) bie ©ifenbatjnen erft rcct)t i§re 2lu3=

bilbung. 9tber materiell?

SBa§ bie urfprünglidjen $onb§ anbelangt, fo barf man tnot)(

annehmen (itfj meijj nidjt, 06 genauere eingaben barüber oorliegen),

bafj e§ auSlänbifdjeS Kapital gum großen STeite ift, burd) ba$ bie

beutfdjen ©ifenbatjnen inS Seben gerufen nmrben. (Seit Sftitte be§

Saf)ri)unbert3 tritt bann, roie mir miffen, gu üerfdjiebenen Staaten

eine rafdje SBermeljrung ber (Mbüermögen ein, bie bem (5ifenbat)n=

bau gugute fommt. SnSbefonbere bie bebeutenbe 3una^me oer

©ifenbafjnen toäijrenb ber 1870er Ssafjre ift motjl im roefentließen

al§> eine SSirfung bes> „9)Miarbenfegen3" anjufefjen: man fann

fagen, bafj un3 granfreid) at<§ ÄriegSentfdjäbigung unfer SSott*

batjnnetj ausgebaut Ijat. Slber biefe gelegentliche ^ermefyrung ber

(Mboermögen burdj äußere (Sinflüffe genügt bod) nod) nict)t jur

©rflärung. 23ir muffen metmeEjr nod) in $etrad)t gießen, ba$

toäijrenb ber gangen gtueiten ^pälfte be3 3at)rt)unbert§ banf ber

fortfdjreitenben Sßrobuftiüität gerabe aud) roieber infolge ber (£ifen=

bahnen eine Überfapitalifation in fteigenbem ÜDcafce erfolgt ift, au§

beren ^Beträgen bie nötigen Slnlagefapitalien befdjafft merben

tonnten. ©a§ ift e3, mal ©nget meint, toenn er ben SfadjtüeiS

gu führen oerfudjt, bafc aus einem gonb3 üon 1 ÜÖMion Waxt

in 40 Safjren 1° 70 km ©ifenbaf)nen erbaut merben tonnten.

®abei rücffidjtigt er nur auf bie Profite, bie ba§ in ben @ifen=

bahnen felbft angelegte Kapital erbracht v)at S)iefe toaren aller*

bing§ in gafilreidjen gälten fet)r beträdjtlid). ©ie befferen Sinten

gaben jahrelang ©ibibenben Oon 15—20°/ unb felbft ber ®urd)=

fdjnitt ber Sßerginfung betief fid) beifpietetoeife im $al)re 1865 bei

ben preufiifdjen Sßafjnen auf 6 1
li °l .

®ie gtoeite S3ebingung, an bie bie fapitatiftifdje 2)urd)fül)rung

fo großer SBerte gefnüpft ift: bie S3ereitfteüung befttjlofer 9ftenfd)en=

maffen als Slrbeitermateriat tourbe nun aber ebenfalls bau! ber

beträdjttidjen gunatjme ber SSeüölferimg mäfyrenb beg groeiten
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Drittels beS neunzehnten Sct§rl)unbertS (rooburd) baSjenige ent=

ftanb, maS id) bie Überfcr)u^6eöölferung nenne) unb ber gleict)-

zeitigen Vernichtung jarjtreicfjer überfommener (£rrmtSmögtid)feiten

auf bem ßanbe (tooburd) eine 3u
i ct)

uB^öötferung in größerem

Umfange f)eramt>ucfjS). 2)od) ftnb baS gu oernndette 3ufarnnten=

f)änge, als baf$ id) ifjre Darlegung bjier oorgunerjmen magen

möchte. 23er ftct) für tiefe $eint)eiten ber mirtfcfjaftlicfjen @nttüide=

fang intereffiert, fei auf Die Seftüre meinet Kapitalismus Der»

Briefen.

fragen mir nun aber narf) ben SBirfungen, bie bie ©ifen-

bahnen auf bie SßotfSmirtfcfjaft ausgeübt tjaben, fo erfcfjeint

als greifbarfte it)r ©influfj auf bie ©eftattung unfereS

SffeftenmarfteS. dJlan !ann getroft fagen, biefer fyabz fiel) im

roefentticfjen auS bem §anbel mit (£ifenbat)naftien unb Obligationen

entroicfelt. D^ocf) 1870 beftanb bie §älfte aller an ber berliner

33örfe gerjanbelten SSerte auS (Sifenbarjnroerten (175 üon 359;.

Sllfo tjat natürtid) aud) baS moberne 23 auf me feit einen beträcf>t=

tidjen ^Xeit feiner üftatjrung auS ben @ifenbal)nen gefogen.

©aSfelbe gilt üon ber Subuftrie. Montan- unb 9ttafcfjinen =

inbuftrie oerbanfen iljren 5tuffcf)mung im roefenttid)en

ben ©ifen bahnen. 2(lS biefe in £>eutferlaub iljren (Sin^ug rjietten,

gefc±)arj eS noefj auf ben Slrüden ber engtifcfjen Snbuftrie. ^ür ben

SInfang ber 1840er $at)re gibt greitjerr öon Sieben in feinem be=

faunten Cueltenroerte über bie beutferjen Sahnen eine genaue Über=

fielet über bie ^erfunft ber in 2>eutfct)lanb fafjrenben ßofomotioen.

SaS maren im ga^en 245 ©tüd. £>aoon ftammten 166 auS

Gnglanb, 12 auS Belgien, 29 auS 9corbameri!a unb nur 38, alfo

nod) nicx)t ber fedjfte Steil, auS Seutfctjlanb. S)iefe 2tbt)ängigfeit

öom StuSlanbe mirb bei bem übrigen ©ifenbaljnbebarf biefelbe

gemefen fein. ®o betrug beifpiefSroeife oon „gefcfjmiebetem (£ifen

in Stäben, Suppeneifen, (£ifenbaf)nfd)ienen, aud) Ütot)= unb raffi=

niertem ©tat)!" im £>urd)fd)nitt ber 8at)re 1842—1845 (nad)

Dieterici) bie ÜDcefjreinfufyr in ben 3°^Dere^n u^er * äJKftion

ßentner im Setrage öon merjr als 5 Millionen STalern. SBä^renb

Ijeute (1900) bie 5(uSfuljr üon (üHfenbafjntafcrjen, Sifenbalmfcrjroellen,

@ifenbal)nfd)ienen, ©ifenbal)nad)fen, (5ifenbatmfaf)r3eugen unb 2ofo=

motioen auS bem ©eutfcfjen 9£eid) 61,9 Millionen SJcarf, bie @in=

fu§r nur 5,27 Millionen SDcarf betragen, ©o ba% roeit mefjr als

ber SnlanbSbebarf, ber in biefem Satjre (naefj ben <Stat. Safyrb.)
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an roüenbem Material oKein 171,6 Millionen Sftarf betrug, öon
ber beutfct)eit Snbuftrie gebedt tft Üftan ermeffe banatf), meldte

unöergleid)lid)e Jörberung bie (Sifenbaljnen ber 3ftontan= unb
2ftafd)ineninbuftrie burd) bie gefteigerte ^act)frage gebracht fjctben

muffen. 9ted)net man bod) (©ngel) öon ber ©efamtanlage ber

©ifenbafjnen 19°/ auf Betriebsmittel, 22°/ auf ben Oberbau,

alfo etma 40 °/
, bie öon bem ©efamtanlagefapital ben genannten

beiben Snbuftrien aufliefen mürben. Sag mären alfo in ben

festen fünfzig Sauren in ©eutfdjlanb etma 5 000 Millionen Wart
2)a§ aße3 muB man in Betraft gießen, menn man ber üolf3mirt=

fd)aftlid)en Sebeutung ber (£ifenbaf)nen, bie man meift nur in

beren ©inmirfung auf baä Sraniöortmefen erblidt, üötlig geregt

merben miH.

23a§ nun biefe fetbft betrifft, fo mirb man, benfe id), öor

allem bie ungeheure Steigerung beS $rafteffeft£ unb bamit

ber quantitatiüen SeiftungSfäfjigfeit, ber Äapagität, in 9}üdftd)t

gießen muffen, bie fid) mit ber guneljmenben Verbreitung ber @ifen=

bahnen unb ber gleichzeitig gunef)menben Sntenfttät be§ Betriebes

eingeteilt Ijaben. (S<§ tft, mit anbern SSorten, gunädjft bie 3ftenge

öon ©ütern unb ^erfonen, bie burd) ba$ neue BerfeljrSmittel

Ijerumgefarrt merben lönnen, ma3 ben Unter) d)ieb gegen früher

ausmacht.

Um fid) biefen soi disant-gortfd)ritt gtffermäßig öor 3lugen

§u führen, gibt e£ üerfd)iebene 3Jcett)oben. Sttan fann gum 93et=

fpiel bie SSarenmaffe üergleidjen, bie ein gradjtmagen laben !ann

(ba$ maren in ber legten 3eü oe^ $rad)tfut)rmefen§ nad) ben

Schätzungen öon DtebenS bei einem Bierfpänner im £)öd)ftfalle

100—120 ßentner), mit ben Gütermengen, bie eine Sofomotioe

fortgubemegen üermag. £)a£ mar im Anfang be3 (Sifenbaljn=

mefen§ bie Sabung eineä @üterguge<§ öon 40 2Bagen gu je 2 t

(40 ßentner) £abefä§igfeit, alfo SO t (1600 ßentner), f)eute tft

el biejenige eine§ $uge§ öon 100 SBagen gu je 10 t, alfo 1000 t

(20000 ßentner).

Ober man fann bie abfoluten ßiffern ber beförderten Mengen
öon ©ütern ober ^erfonen au3 ber $eit öor Beginn ber ßifen=

bafjnära ben heutigen 3a^fen gegenüberftellen. So mürben bei*

fpietämeife (nad) SReben) im ftönigreid) ^reufjen im Sa|re 1831

etma 500 000 ^ßerfonen mit ber Sßoft beförbert, im ©ebiete be3

heutigen Seutfdjen 9ßeid)3 alfo üielleid)t 1 9JalIion; am Sdjluffe



268 ^er SScrfe^r

be3 SlafjrlmnbertS bagegen fut)r eine beinahe taufenbmal fo grofje

9ftenge auf ben ©ifenbafynen in £)eutjdjfanb fjerum (bie ftafyl ber

beförberten «ßerfonen betrug im Safjre 1900 848 092 000).

Sm Sctfjre 1846 müßten fid) auf ben ©trafen be£ 30U
'
S

öereinw (nad) 9fteben) 38 349 ^ferbe um bie Q3emältigung be§

gradjfc* unb SReifeüerfefyrä. 9ftei£en berechnet bie 2eiftung3fäf)igfeit

biefer armen Xiere auf runb 130 Millionen tkra = Sonnen*

füometer, roa3 bebeutet, baß fte eine "Sonne (20 ßentner) 130 SDcil=

Honen Äüometer meit ober 130 Millionen Sonnen 1 km roeit

gu beförbern üermodjten. dagegen betrug roieberum bie 3a^
ber Oon ben beutfcfjen ($olt=)Gifenbaf)nen gurüdgefegten Sonnen*

füometer im Satjre 1900 36 911 SDcüIionen, ba§ ift alfo etroa bie

breifjunbertfadje Seiftung be§ alten gracrjtuerferjrg, mäfyrenb bie

fdjmalfpurigen Satjnen faft fcfjon jmei drittel be§ ehemaligen

gefamten grad)ttransport3 leisteten (80 Millionen). ^Sollte man

alfo bie (jeute bemegte (Gütermenge, mie efjebem, burd) s^ferbe be-

förbern, fo mürbe mau ba§u mebjr afö 11 Millionen ^ßferbe

brauchen, roärjrenb am @nbe be§ neungerjnten 3arjrrjunberts§ ber

©efamtbeftanb an ^ßferben in ®eutfd)lanb nur etmag über 4 9)cü=

Honen betrug, tiefer müftte alfo minbeften§ üerüierfad)t ober

oerfünffadjt merben, moüte man bie gleiche Sftutjleiftung errieten.

Unb btefe mürbe bod) nur erft bie Stenge ber beförberten

(Güter erreichen; müfjte hingegen in einem anbern fünfte not=

menbig immer tjinter ber Seiftung ber S)ampfpferbe gurüdbleiben:

in be^ug auf bie @d)n eltig feit. S)iefe ift felbft für ben (Güter*

öerfefn: burd) bie (Sifenbarjnen felbftüerftänbHd) beträctjtlicr) ge=

fteigert. §uber §at bie Siefergeiten für einige Oon griebrid)S§afen

am SBobenfee au^gebjenbe (Streden, mie fte im Satyre 1841, atfo

gur 3 e^ oe^ Ijödjftentmidetten graditüerferjr», galten, gufammen*

gefiettt (in feinem fdjon genannten 23ud)e über bie Sntfterjung be§

mobernen Sßerfebjy). ©ie betrugen (Sage) bi§ Sftannrjeim unb

Süfaütg 6, Hamburg 16, Seip^ig 10, 9J?aüanb 10, (Genua 15,

Sioorno 24, Qüxid) 4 - ^peute finb fte auf bie Raffte ober ein

^rittet ber Qtit abgefürgt. 2(ber ba$ 93?oment ber ©cfjnelligfeit

fpiett natürlid) eine öiet mid)tigere 9toüe im ^erfonenüerfetjr. ÜDcan

möge bie Dieifebauer ber ^oftfa^rten bergteierjen, bie id) im erften

Kapitel mitgeteilt fjabe, mit ber befannten gatjrtbauer ber @cfjnel(=

jüge auf benfetben ©treden, um ben 3(bftanb gmiferjen bamaB unb

fjeute fid) oor 5lugen §u führen.
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Unb mit junefjmenber Scrmettigfeit mürbe (roaä aufeerorbent*

IxdE) midjtig namenttid) für bert Gütertransport ift, tote mir Bereits

bei ber Befpredjung beS £anbetS fetbft marjrjunerjtnen Gelegenheit

fjatten), ber SSerfelji immer ejafter. ©elbft bie ©itbiligen§en

ber guten, alten ßeü fuhren fo rafd), tote e§ ber garjrplan an*

gab, unb „fo ©Ott teilt". §eute beträgt bie 3af)l ber Ber*

fpätungen auf ben beutfdjen Sahnen nod) iticfjt 1 °/ .

©nblid) ift bie Beförberung burd) bie (Sifenbatjnen aud)

billiger als biejenige burd) bie ^oft ober ben gracfjtroagen. 9?id)t

fo fetjr groB ift ber Stbftanb ber bar begasten $af)rpreife für bie

^erfonenbeförberung sroifcfjen ber eifenbatjntofen Qtit un0

tjeute. ®o betrug ber (SitpoftfarjrpreiS bon Bresben nad) Seipjig

4 Xater alfo 12 SRarf, ber ^reiS für jeben ^5ta^ in einer £ot)n*

futjre 2 Sater alfo 6 3Katl Se^terer Setrag entfpricfjt etroa bem

gatjrpreiö Reiter Stoffe Sifenbatjn (Wlaxt 6,90), mätjrenb aller*

bingS bie Beförberung in ber brüten unb üierten Stoffe erfjebtid)

motjlfeiter ift; fie foftet 4,60 Wlaxt unb 2,30 maxi 2SaS aber

bor altem beim ^erfonentransport oerbilligenb geroirft fjat, ift bie

Stbfürjung ber Beförberungsbauer. ©ine 9fteife, bie rjeute in einem

Vormittage (alfo ol)ne 9?ad)ttager unb otjne 3 e *)rim9) ausgeführt

roirb, nafjm ehemals §toei bis brei Sage in Slnfprud), ert)eifd)te

alfo einen bementfpredjenb langen Unterhalt.

Viel bebeutfamer, roeil oiel beträct)ttid)er, ift nun aber bie

burd) bie Gifenbatjuen bemirfte Bewilligung beS ©ütertranS*

pottS. tiefer foftet fjeute, namentlid) für fernere Güter, oft

nid)t ben geinten Seil üon erobern. ®ingef)enbe Berechnungen

ergaben, baB Güter, bie tjeute nact) @pe§ialtarif III (2,2 Pfennige

für baS Xonnenütometer) ober nod) billiger (nad) SluSnafjme*

tarifen) öerfracfjtet roerben, roie Sobjte, Getreibe, ©ifen, in ber testen

3eit oor Beginn ber Gifenbabjnära bjäufig genug 15 Pfennige für

bie 3entnermeile $rad)t !ofteten, baS finb 40 Pfennige auf baS

Sonnenfilometer, alfo baB ber tjeutige grad)tfa§ einer §erabfe£ung

auf ben 18. Seit ber ehemaligen SranSportfoften entfpredjen

mürbe. 2113 Surc§fd)mttSfrad)tfa£ ber alten BerferjrSgeit nimmt

(Sngel 10 Pfennige für 3entner unb 3Ketle (= 26 2
/ 3 Pfennige

für ba§ lonnenfilometer) an; baS ftimmt annätjernb mit ben

2ät$en überein, bie üon 9tfeben für einige „gängige Güter in orbi*

närer grad)t" mitteilt. Sie 9fobenfd)en @ä£e finb atterbingS gum

Seil etroaS niebriger: bon Berlin nad) Königsberg 0,8 Silber*
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großen, nad) Gängig 0,7 Silbergrofcljen, nad) kernet 1,04 ©über*

grofdjen ufm.; bodj ift ju bebenfen, bafj fte für ben SInfang ber

1850er Saf)fe galten, als ber Söettbemerb ber (Sifenbafjnen bereite

einen 2>rud auszuüben begonnen fjatte. So mürbe ber 3en l;ner

fdjon §u 0,33 Silbergrofdjen für bie Steile nad) 2>angig auf ber

Cftbafjn beförbert ufm.

IL £>er 2Td)StranSport

So befjerrfcfyenb nun aber aud) ber (Stnflujj ber (£ifenbat)nen

auf baS Q3erfef)rSmefen beS oerfloffenen SaljrljunbertS gmeifelloS

ift, fo märe eS bod) gang oerfefnrt, §u glauben: fett bem 5tuf=

fommen ber Gifenbaljnen feien bie anbern Transportmittel im

SinnentanbSoerfeljr üöllig aufeer Übung gefommen. (St)er ift baS

(Gegenteil richtig: bie $er!ef)rSinftitute, bie üor ben (Sifenbafinen

beftanben: ^ßerfonenpoft, grad)tfuf)rmefen, 58innenfcr)iffar)rt, finb

erft burd) bie Stfenbafjnen gu rechter Stute gelangt, ^ebenfalls

f)at feines üon ifjnen uorljer aud) nur annä§ernb bie ©ebeutung

befeffen, mie in bem ßeitatter ber ©ifenbaljnen.

beginnen mir mit bem Überlanbüerfeljr oon $ßerfonen

unb ©ütern. £>a ift gunädjft bie mistige Satfadje feftguftellen,

ban ber 5luSbau beS beutfdjen SanbftraBennetjeS erft §u

einer gtit in ein lebhafterem Sempo !ommt, als bie ©ifenbafjnen

bereite §u tjotjer 331üte gelangt finb. 3>n meldjem üergmeifelten

ßuftanbe ftd) bie Saubfiraßen gu beginn beS SatjrljunbertS be=

fanben, baoon ^aben mir bereits Kenntnis erhalten. 2MS in bie

1840er Sa^re hinein, alfo bis gum beginn ber ©ifenbaljnära mar

nun allerbingS fdjon oiel baran gebeffert morben. Snt ^ömgreict)

Preußen gab eS 1842 immerhin fdion 1312,6 teilen Staats*

djauffeen: it)re Sänge mar alfo in bem 9Jcenfd)enalter feit 1816

etma oeroierfadjt. 2(ber bie ^}eriobe regen SfjauffeebauS beginnt

bod) nun erft red)t: in bem Sftenfdjenalter bis 1876 mirb baS 9?e§

ber Sljauffeen in Sßreujjen alten SeftanbeS auf 46454,9 km er*

meitert, unb baS gange töönigreid) befafj in biefemSafjre 64 978,0 km

(ifyauffeen. 9tber ber Gfjauffeebau nimmt aud) in ben legten 3at)r*

getjnten nod) immer feinen gortgang: 1891 mar bie Sänge beS

^e|eS auf 79143 km, 1895 auf 84957,5 km, 1900 auf 95 945 km
angemad)fen. S)iefe fo ftart oermeljrten (Stjauffeen bienen nun

aber offenbar nict)t in erfter Sinie bem Spagiergängeröerfeljr,
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fonbern bem SBagenoerfefjr. Stffo muB e3 biegen offenbar Fjeute

meit metjr aU früher geben. Sßeldjer 2trt ift er ober?

3unäd)ft bjanbelt e§ ficf) um $ßerfonenbeförberung, bie

rjeute root)! übermiegenb eine Sßeförberung in $ßribatfurjren ift.

5id)er t)at fte gegen früher erjer ^genommen, a(§ abgenommen.

D^atürHcr) ntcrjt über lange, fonbern über furge ©treden; jmifdjen

benachbarten Orten ober §ur näcfjften Satjnftation.

9Iber aucfj eine nicfjt unerfjebfidje gemerbSmäfeige Sßerfonen*

beförberung über Sanb tjat ftd) bi§ §um heutigen £age erhalten.

SBtr fennen genau nur bie 3*ffern oer $oftretfenben , aus beren

©tubtunt fid) bie junädEjft überrafd)enbe Satfadje ergibt, ba$ im

Safjre 1900 etma breimat fo biet Seute in ©eutfcfjtanb mit ber

$oft reifen, afö cor bem S3eginn be§ ©ifenbafjnjeitalterg. SSir

miffen, baB im Salme 1834, atfo bem testen otjne jebe (Sifenbatjn,

im ^önigreidj Sßrettfien 539 030 ^erfonen mit ber *ßoft beförbert

mürben (bon Sieben). ®a§ bamalige ^reufeen umfaßte etma§ über

bie §ätfte be<§ heutigen 9Reicr)<§get»iet^. (53 ift alfo gut gerechnet,

wenn mir annehmen, bafc im (Gebiete beö tjeutigen ©eutfdjen 9tfeid)3

im Satire 1834 etma eine Sfttffton SKenfd^en ftd) ber $ßoft anber=

trauten. 3m Safjre 1900 maren e§ 3141926, alfo, mie gefagt,

breimat fobiet. 2(u§ ber ©egenüberfteüung biefer beiben ©nbgtffern

föfjt ftcf) nun aber bie tatfäcfjttcfje Sntmicflung ber ^erfonen*

boft nod) nictjt erfennen. @§ tjanbett ftd) nämtid) nidjt etma um
ein attmärjücrjeg 5(nfteigen auf bie heutige £>öf)e. $ielmerjr finb

bie brei Millionen be3 Saf)re<§ 1900 bereite ba§ (£rgebni§ einer

feit beginn ber 1870er $arjre ftänbig bertaufenben 2tbnaf)me be§

9ieifeüerferjr3. £)iefer fctjneüte nacf) (Eröffnung ber erften (Stfen=

bahnen begreifüdjermeife gunädjft rafd) in bie £)öf)e. ©ie (nad)

gleicher SO^ettjobe berechneten) 3 i ffern fur ®eutfd)tanb ftnb: 1840

brei SJMionen Sßoftreifenbe, 1845 oier unb eine r)albe Million,

1855 fedj§ Millionen, ©ie 'Steigerung erreicht fcfjeinbar ifjren

§bl)ebunft im Anfang ber 1870er Salme (für bie ßeit bon 1860

big 1872 ferjten mir bie 3iffern). Sie fjöcfjfte 3ab/t mirb 1873

mit 7 417 919 ^ßerfonen öer^eidjnet. ®ann beginnt bie Slbnatmte

bi§ ^um Salme 1890. 5ßon ba ah bleibt fid) bie 3iffer äiemlic^

gletct), mefentfid) aüerbing» bau! ber 3una§me ^m Gebiete ber

batjrifdjen ^oftbermattung, mo bie ©ergboften eine größere 9fotle

fbieten. ©tetig jeboct) fjat ftd) eine ^Ibfür^ung ber $af)rten boft-

Sogen. <£o betrug (im 9fcid)3poftgebiet) ber burcr)fctjnittücr)e (5rlö3
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für eine Sßoftfaljrt 1885 nod) 1,15 Wart, bagegen 1900 nur metjr

82 Pfennige. 3)arau3 läfet fiel) erfetjen, bafj bie ^ßoftbeförberung

in ein immer engere^ ©ebiet §urücfgebrängt roirb, entfprecfjenb ber

gunef)menben Verbicfjtung be£ ©ifen&afynnetjeS.

%n ben Xoren ber ©rofsftäbte tritt eine neue 29eförberung§=

art in it)re SRedjte, bereu ©ntmidlung 31t ungeheurer Verbreitung

gan§ unb gar bem neunjerjnten Safjrrjunbert angehört. Sdj fjabe

in einem ber erften Kapitel einige Angaben gemacht über bie ©e=

burtäjarjre ber ©rofcfjfen unb Cmnibuffe in üerfctjiebenen beutfcfjen

«Stäbten. «Seit jenen Sagen nun Ijat, roie jebermann meiB, ba§>

ftäbtifcrje ©trafjenfurjrmefen reifcenbe $ortfd)ritte gemacht. @§ mag

gur Äenngeicfjnung feiner ©ypanftonSgeroatt genügen, roenn icfj au§

ben im ©tatiftifdjen Saf)rbucfj beutfctjer ©tobte gefammetten 3(n=

gaben bie 3a^ oer ®rofd)ten mitteile, bereu 45 ©rofeftäbte im

Saljre 1899 gufammen 15410 befafjen, unb fjinjufüge bie Angarjl

ber burct) bie ©trafeenbaljnen beförberten ^erfonen; ba§> maren in

bemfelben Saljre 761448417, mobei jeboct) gu oermerfen ift, bafj

bie 3a^ er &u f oer ©traßenbarjn ausgeführten $af)rten nod)

erfjebticfj größer ift, mafjen in obiger (Summe bie Abonnenten nur

je einmal gegäfjlt finb. SBetct) ein erfjebenbc» @efüt)l mufj un§,

bie @nfe(, überfommen angefit^tS fotdjer 3^ffern *-
lüenn ^^ Des

beuten, baf} §ur Qdt unferer ©rofjoäter nod) nicfjt ein einjiger

— fage nicrjt ein einjiger! — Sftenfd) in Seutfdjtanb be§ @tüdeU

teilhaftig rourbe, in einem fo fdjönen großen ©ta§faften täglid)

momögtid) jmeimal beförbert §u roerben, in bem bem ®unftbebürfnt§

burd) allertjanb f)übfd»e ^eflamebitbdjen bie gange gabjrt über

9ted)nung getragen mirb unb in ber bie ©rrungenfdjaften moberner

§t)giene üerroirlticfjt finb in ben fürforgenben Snfcfjriften: „Sttdjt

in ben SSagen fpuden!"

2öa3 aber ift au§ bem gracfitfurjrmefen ber „guten, alten

3eit" gemorben? Ober allgemein au3gebrüdt: aus> bem ©üter =

tranöport auf ber 5t et) f e ? ÜJhtn, üerfdmmnben ift er feinet

roeg§. 2)ie beim gract)tfut)rgefd)äft erwerbstätigen ^ßerfonen finb

tjeute biet ga^lreidjer at§ gu ^Beginn be§ SafjrfjunbertS. 2$enn

mir aud) nur bie 3iffern Qu§ ber SOcitte be§ $at)rt)unbertS (al3

ber ©ütertranSport auf ber 3td)fe bereit» eine biel größere S3e=

beutung als §u beginn be<§ SarjrrjunbertS t)atte) mit benen be3

Safjre» 1895 bergteidjen, fo finben mir burdjgängig ein ftarteö

?lnroad)fen biefer ^erfonentategorie. 1846 maren im ®önigreict)
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Preußen im „grad)t=, ©tobt- unb föeifefufjrmefen " 18 670 $ßer=

fönen tätig; 1895 auf bemfetben Gebiet 50 622 (auSfdjliektid) bem
(Sifenbaf)n= unb ©trafienbatinperfonat) unb im gradjtfufjrroefen

aaein 25 426. @3 fjat alfo minbeftenS eine $erboppelung ftatt*

gefunben. 2>a§fetbe gilt für anbere Gebiete be£ 2)eutfd)en 9?eid)e3:

bie ßatjlen — ebenfalls auf bie 3af)re 1846 unb 1895 be^ügtiä) —
finb für baZ ftönigreid) S5at)ern 2767 unb 7989, für baZ £önig=
reirf) Saufen 4072 unb 8976, für bat ©ro^erjogtum Snben
1381 unb 2871. ®aB bie SXmtafjme, ber SWjStranäport t)ahe audj
n>ä§renb be§ legten 2)tenftf)ettaIterS nod] beträchtlich an Umfang
^genommen, richtig fei, beftätigt eine intereffante gtatiftif über
ben ^erfetjr auf ben @taat§ftrafeett SadrfenS, bie jum eriten

Wtalt im Scujre 1870 üeranftaftet unb furg(itf) (1899) mieberf)olt

morben ift. 9cad) ben in ber ßettfd^rtft beS ftöniglid) fäcf)fifcf;eit

ftatiftifrfjen SureauS (Safjrgang 1901) gemalten ätfitteilungen ift

ba$ GefamtergebniS fotgettbeä: ©S betrug auf ben genannten
Straßen bie burdjfönittüdje Sfnga^l ber an einem Sage borüber*
fafjrenben Gefdjirre 76501 im Sa^re 1870 unb 106612 im Qa^re
1899. Stuf je eine 3äf)tftrede entfielen im ftaljre 1870 etma 90
befpannte gut)rmerfe, 1899 aber 119,7. Sie $ermef)rung be§
i*erfet)r3 beträgt alfo 39,5 °/ .

21ber eS |at baZ gradjtfuljrroefen roä^renb beS neunsefjnten

3af)rf)unbertS fefbftoerftänblid) eine ööllige innere Umbilbung
erfahren, ßunädjft ift feine Aufgabe eine anbere gemorben: eS

beforgt nidjt mefjr ben ortsfernen Gütertransport (öom 2Jcöbel=

tranSport, ber fidt) aber aud) meift ber (Sifenbat»n bebient, üielleidjt

abgefefjen), fonbern befdjränft fidj enttoeber auf bie Seförberung
oon Gütern §mifd)en nahegelegenen Orten — auS ben Soren ber

Grofeftabt fahren nod) fjeute, toie üor fündig Sauren, allabenblid)
bie großen Panroagen in bie benachbarten ©täbte big §u einer
Entfernung oon fünfgelm ober äroan^ig Kilometern; ^ier lo^nt fidj

wegen ber Äürge ber ©trede ber Seetransport, weil er bie boppefte
Umfpebierung, bie bei ber ®ifenbal)n nötig märe, unnötig mad)t —
ober er üerwanbelt fiel) in ben grofeftftbtifdjen $innenfrad)tüerfef)r.
Sie @nfel ber gradjtfu^rleute, bie mit bem Spi$ an ber Seite
ben E)od)belabenen PanWagen burd) bie weiten Sanbe begleiteten,

finben mir größtenteils fyute mieber auf ben Vollwagen, auf ben
3iegelfarren, auf ben Gefährten ber pfetfaf)rtgefellfd)aften unb
ätjnttdjen gu§rwerfen in ben Strafen unferer Großftäbte. $on

©omfiart, SSolfSttrirtfdjaft. 2. Stuft. J3
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ben 56 853 «ßerfonen, bie im Satire 1895 ba3 grad)tful)rgefd)äft

in £)eutfd)lanb betrieben, entfielen auf bie 28 ©roßftäbte (über

100000 ©inmotiner) allein 15139, alfo meljr als ein Viertel.

2)ie gtoeite große SBanblung, bte baZ gradjtfuljrrcefen im

neunzehnten Safjrtjunbert burdjgemadjt f)at, ift feine Über*

füt)rung au§ ber fjanbmerfgmäßigen in bie fabitaliftifdje

Drganifation: ein Prozeß, ber fid) übrigeng in ganz äljnlidjer

Sßeife im ^erfonentranSbortgetnerbe bollziet)t.

(Sobiet mir gu ernennen bermögen, liegt ber grad)tberfet)r §u

beginn be3 neunzehnten 3al)rt)unbert£ in ben |)änben tleiner,

felbftänbiger, häufig aud) zünftig organifierter Kärrner, beren jeber

einzelne auf eigene 9?edt)nung unb ©efatjr meift im bireften 23er=

fefjr mit SSerlabern unb Empfängern ben Xtanäbort in üertjältniä*

mäßig fleinen Mengen — ben miferablen SSegen entfbredjenb —
beforgte. §ierin änberte ficf) fdjon mandjeS roätjrenb ber erften

§älfte be§ 8at)rt)unbert§, aud) afe bie bolfSmirtfdjaftlidje $unftion

be£ gradjtfufjrroefenS nod) immer ber ortsferne ©ütertrauäbort

geblieben mar. ®ie gatjrten raurben fdjneüer, bie Labungen größer:

beibeS ermöglicht burd) bie guneljmenbe SSerbefferung ber Sßege.

„Sßadj ben auf mehreren ©trafen $)eutfd)tanb§ gemachten Se=

obadjtungen," fdjreibt ber greiljerr bon Sieben um bie SJfttte beS

SatjrljunbertS, „mar ba§ auf ein ^Sferb beregnete SurdfjfdjnittS*

gemixt bor 30 Sauren 10—16 gentner, uor 20 Sauren 20 bis

28 ßentner, in neuefter ßeit 28—32 ßeutner; SSierfbänner mit

100—120 ßentner gehören nidjt §u ben «Seltenheiten." ©teid)=

Zeitig raurben bie gafjrten regelmäßiger, gür baä Serle^rSgebiet

ber granlfurter SDceffe beridjtet un§ Kanter, ba^ bie gradjitoagen

1815 einmal mödjentlid), in ben 1830er Sauren aber täglid) fuhren:

ba§> mar in bem am roeiteften fortgefdjrittenen Seile &eutfd)tanb<§;

für anbere ©ebiete merben mir bie täglid) fatjrenbe gradjtfuljre

Zwanzig Saljre fbäter anfe^en bürfen. 2>ann aber beobachten mir,

mie aud) bie nürtfd)afttic§e @tru!tur biefe§ ©eraerbeS ficf) ben $er=

fjältniffen entfbredjenb toanbelt. ©3 fcfjeint zunäd)ft ba$ auftreten

be§ größeren ©bebiteurä zu fe*n ' oag oem ^e^neit IjanbmerfS*

mäßigen Kärrner ben Untergang bringt. „@o feijr nü|tid) baZ

Snftitut ber ©bebiteure (bie nur ba§> grad)tgefcfjäft für eine längere

Söegftrede übernehmen) für ben gradjtfutjrmann fein lann, fo

brüdenb !ann e3 für il)n raerben, menn er ber SBilttür unbilliger

©bebiteure anheimfällt" (bon Dieben). 3unäcP roar e3 nur eine
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inbirefte 2(b§ängigfeit Dom Kapital, in bie ber Kärrner geriet.

Salb jeboct) wirb ber ©pebiteur Drganifator bei £ran3port§, bie

gufjrteute treten in feinen 2)ienft, big fdjtiefelicf) Sßferbe nnb 2£agen

Eigentum bei Kaufmanns merben unb ber gu^rmann gu beffen

Lohnarbeiter tjerabfinft. ©amit ifi bie tapitaliftifdje 2ran§port=

Unternehmung ootlenbet. gür SS5eftbeut(ct)lanb t)at un§ mieberum

Kanter biefen UmbitbungSprogef} anfcfjautict) betrieben, ßr meint,

baB in jenem fjodjentmicfelten Serfet)r§gebiet bereite in ben 1830 er

Sauren ber regelmäßige gradjtber!el)r in ber §anb großer Untere

netjmer (mit bem @i§ in Offenbar, $ef)t, griebridjätjafen) tag,

bie bie (Stelle unferer ©ifenbafynüermattungen für bie ©pebitton

öertraten.

2)a3 moberne (großfiäbtifctje) grad)tfut)rgefcr)äft ift aber r)äufig

gleich oon öornberein all groBfapitatiftifct)e§ Unternehmen in§

Seben getreten unb meift {ebenfalls (fotoeit e§ nod) Ijanbroerfö*

mäßig organifiert ift) eine un§ir>eife[tjaft ftarfe Xenbeng gur Um*
bitbung in bie fapitatiftiftfje $orm auf. Son ben oben bereits

berjeicfineten 56 853 im gracfjtfutjrmefen tätigen ^erfonen maren

1895 atterbingS erft 13 943 in Setrieben mit 6—50 «ßerfonen,

5111 in folgen mit mefjr alz 50 ^ßerfonen befdjäftigt. 2Bät)renb

jebocf) bie gafy ber in Kleinbetrieben unter 5 Sßerfonen tätigen

{bei gleichzeitiger Verringerung ber Shtjaf)! ber Setriebe um 5,5 °/
)

feit 1882 nur um 5,1 % gunalmt, öermetjrten fidj bie äRittet*

betriebter im gleiten geitraum um 119,9 °/
, bie Großbetrieb ter

um 328,4 °/ .

Sine gleite Xenbeng, roie gefagt, bef>errfct)t au et) ba§> ^erfonen*

futjrgemerbe. §ier töft ba$ große ©rofdjfen* ober 9Jäet3magen=

unternehmen ben fteinen §anbtoerf3mann auf bem ÄutftfjbodE mefjr

unb metjr ah. Seiber öermögen mir bie Umgeftattungen auf biefem

Gebiete bei SranSportroefenS nodj meniger genau buret) ßiffern gu

ermeifen, ba bie amtliche ©tatiftit erft im 3af)re 1895 bie ferjr

roitttommene UnterfReibung greifd)en „$ßoftt)atterei unb ^erfonen*

fufjrtoerf" einerfeitS, „©traßenbatjnbetrieb" anbererfeitS maetjt.

Se^terer t)at natürlich niemals anberS all auf großfapitaliftifd)er

Safte beftefjen tonnen. Sn ber %at ftnben mir 1895 barin nur
28 ^ßerfonen in Setrieben mit meniger at§ 5 ^Serfonen (mal biefe

9 ©trafeenbafjnbetriebe oorftelten, ift überhaupt nidjjt rect)t eingu*

fetjen), 1422 in „Mittelbetrieben" (6—50), bagegen 16 867 in

Setrieben mit mef)r al% 50 ^erfonen.

18*
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HI. £)ie £innenfd)iffaf)rt

2Sefenttid) anberS at§ auf bie ©eftattung be§ 5Td)§tran£üorte§

rjaben bie (Sifenbarjnen auf bie Gnttmidtung ber 23innenfd)iffarjrt

eingemirft: empfingen gracfjtfurjrmefen unb $perfonenpoft, tüte mir

farjen, burdj bie (Sifenbalmen erft recfjt ben Stnftofe gu einem fräf=

tigen 5Iuffd)mung, um bann — nad) einem 9ftenfd)enatter un»

erwarteter Chtprjorie — §u befdjeibenen Wienern ber (Sifenbarjnen

t)erab§ufin!en, fo mar gerabe umgeferjrt bie erfte SSirfung ber

(Sifenbarjnen auf bie ©initenfdjiffaljrt gtoeifeltoS eine ferjr nad)=

teitige. £>a3 9Kenfcr)enalterf
in bem unter bem ©influffc ber @ifen=

bafjnen $rad)tfuf)rtr-efen unb $perfonenpoft irjre eigenttidje SJlütegcit

erlebten, mar für bie ©innenfcfjiffarjrt eine geit be§ StittftanbeS

ober gar be§ 9?üdgange§. £>ann aber gefdjarj ba§ Unermartete:

etma im brittlefcten Satjrse^nt be3 berfloffenen SafjrrjUnbert<S tritt

bie 23innenfcfjiffarjrt in eine neue nod) immer anbauernbe ^Seriobe

be3 5(uffd)tr>ung§ ein unb entmidett ftcfj §u einer ben (£ifen=

batmen nicfjt bienenben, fonbern gleichberechtigt jur «Seite tretenben

Transportart.

©rje roir jebodj bie ©djicffale ber 23innenfcfjiffarjrt im &\U
alter ber (Sifenbarjnen einer genaueren Prüfung unterteilen, muffen

mir un3 erinnern, baf} biefeS SßerferjrSmittel bereits eine ^ßeriobe

ber Slütc im neunje^nten Sarjrimnbert erlebt tjatte, efje bie

©ifenbarjnen irjre Saufbarjn in 2)eutfd)tanb begannen.

SSenigftenS gilt ba§ für ba$ midjtigfte unb in jener $tit faf*

einzig in S3etrad)t fommenbe Stromgebiet: ben SRrjein. Seit ©nbe

ber 1820 er Safjre, namentlich in ben 1830 er unb nod) merjr in

ben 1840 er Sauren entmidett fict) bie ®djiffat)rt auf bem SRfjein

unb feinen Slebenflüffen in einer für bie bamatigen befdjeibcnen

2tu§maf3e ber beutfdjen $otfömirtfd)aft unerhört gtän^enben SSeife.

©inen förberfamen (Sinftufj f>at fcfjeinbar bie 9tt)einfd)iffafjrt3=

fonöention üom 31. Stför^ 1831 ausgeübt. 2)urdj) fie mürben

groar nod) nid)t bie abgaben, aber bod) aüe S3efd)ränfungen be=

feitigt, bie bem freien SBerfefjr auf bem SRfjein im SSege ftanben:

Sie llmfd)(ag§red)te mürben abgefdjafft, bie Privilegien ber Sd)iffer=

günfte aufgehoben.

®en lebhaften Huffc^mung, ben bie Scrjiffarjrt baraufrjin nafun,

oermögen mir gunäcfjft §u er!ennen an bem rafdjen Vorbringen

einer neuen DrganifationSform: ber !apitatiftifd)en , bie ftcfj oon
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oornfjerein ber neuen SranSportted)nil bemächtigt: ber Stompf*

fcfjiffafjrt. 3U beginn be§ SafjrfjunbertS lag bie ©djiffaljrt auf

bem Dttjein unb feinen üftebenftüffen auSfdjüejjtidj in ber £>anb t-on

fetbftänbigen, mie oben jdjon angebeutet, §u 3unften äufammen*

gefcfjloffenen unb privilegierten, fleinen <Scfjiffert)anbmerfera, bie

itrren S3eruf mittels ber STedjnif beS SreibetnS (Seinjug) in

„9tang=" ober „Stetfjenfafjrten" ausübten.

3)ie Umgeftaltung biefer rein IjanbmertSmäBigen Drganifation

roirb nun feit bat 1830er Safjrett ßon ätuei Seiten f)er in bie

23ege geleitet. 3tr)rtttcr) mie mir eS bei ben $rad)tfurjrleuten be=

obacfjten formten, beginnt aud) bei ber ©djtffaljrt ba§> Kapital ftct)

§unäct)ft nur in ber SSeife ju betätigen, ba§ e£ auf bem SSege ber

©pebition eine Crganifierung beS @d)iff3öerfet)r§ rjerbeigufütjren

üerfudjt: e£ merben Sct)tffat)rt3foittore errichtet, bie als Vermittler

jnrifdjen bem Sßerfradjter unb bem ©djiffSfütjrer bienen follen.

Öie unb ba entmicfeln fid£) auS biefen VermitttungSftetlen felb-

ftänbige Unternehmungen, in beren auftrage nunmerjr bie fleinen

©djiffer fahren. Siefe — fagen mir einmal — fapitaliftifdjen

@pebition3gefd)äfte finben nun aber balb eine mächtige ©tüfce in

ben feit Snbe ber 1830er Sarjre fiel) rafetj Oermeljrenben Sdjtepp-

fcf)iffat)rt!§unternet)mungen. £e|tere merben, mie ber 9^ame fagt,

gunäctjft nur §u bem 3lüec^ gegrünbet (meift auf einer für bie ßeit

oertjältniSmäfeig breiten fapitaliftifcfjen 33afi3), um gegen Entgelt

bie (einftmeilen nod) felbftänbig bleibenben) ©ingeifcfjiffer gu SBerge

§u fcfjteppen.

SDte ©d)teppfcf)iffaf)rt mieberum ift auS ber felbftänbigen

Sampffajiffatjrt, bie gunäcrjft üorroiegenb ber ^erfonenbeförberung

bienen foltte, f)erOorgegangen. @old)e Sampffdu'r^rtSgefeltfcijaften

beftanben Snbe ber 1830er Sal)re bereits mehrere: Sie ütrjeinijcrje

©ampffcl)iffal)rtSgefenfc6,aft §u^ölnfeit 1826 (Slftienfapitat 240 000

Xater), bie üßieberlänbifcfje ®ampffd)tffa^rtSaftiengefellfc^aft, bie

Sampffc^iffa^rtsgefeafcljaft für ben lieber* unb 9D?ittelrr)ein feit 1836

(^ttienfapital 550 000 £ater). Siefe Unternehmungen, mie gefagt,

füllten in erfter Sinie bem ^erfonenüerlefjr bienen, beforgten aber

nebenbei bon üorntjerein aud) (auf it)ren eigenen Sampfern) baZ

gracrjtgefctjäft. SegtereS ftanb gum ^affagiergefdjäft etma im Ver=

tjältniS oon 1 5U 2. Snt Satjre 1830 beförberte beifpielSmeife bie

erfte ber genannten ©efeltfcfjaften (nad) $erber) 23 777 ^erfonen

gu $erg, 28 803 §u Zal, unb Oereinnal)mte babei 134635 Saler
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(1827 erft 55 498 Sater), ©üter führte fic gu $erg 111 834 ßentner,

§u STal 60002 ßentner, unb tiereinnafymte bafür 74 657 Safer

(1827 erft 23 388 Xaler). «Seit ©nbe ber 1830er Safjre jebod)

tierfiel man barauf, bie ßraft ber fidj fetbftbemegenben &ampffd)iffe

ftatt §um fragen Don Saften tiietmetjr §um @d)teppen anberer

gafjrjeuge (urfprünglid), toie gefagt, ber alten ©d)ifferfaf)ne) gu

Benutzen. ®ie erfte ©efellfdjaft, bie einen regelmäßigen <Sd)tepp=

bienft einrichtete, fott nad) Q3orgiu§ bie oben an jmeiter ©teile

genannte 9cieberlänbifd)e $. 51. ©. gemefen fein (1838). 1842

übernimmt aud) bie 9ft)einifd)e 2). (55. bie £)ampffd)tepperei. ©leid)*

zeitig jebocf) entrotcfelt fid) nunmehr a(§ neue $orm ber Stampf*

fd)iffan,rt3unternef)mung bie reine (Sd)leppfd)iffat)rt§gefettfd)aft. 5Ü§

erfte 1841 bie Äötmftfje &ampffcfjleppfdn^abjt§gefeüfd)aft (Sßttett*

fapitat 412 500 STater), unb bann im ©efotge rafd) fjintereinanber

gleidje Unternehmungen in SJcainj (1842), 9)cannt)eim (1843),

Stmfterbam (1843), granffurt a. 2W. (1844), 9tuf)rort (1845 unb

1846) unb ©üffetborf (1846).

©ine meitere «Stufe in ber (Sntmidtung ber tapitatiftifdjen

Q3innenfd)iffat)rt mirb bann erreicht (unb ber Anfang ba§u mirb

meift fef)r frü^eitig gemadjt), menn bie <2d)teppftf)iffat)rt§gefell*

fct)aften aud) ba§> gradjtgefcrjäft an fid) gießen, b. t). in eigenen

©d)lepp!ät)nen (bie einen bebeutenben gortfdjritt gegenüber ben

alten ©egetfdjiffen ber ©inseifdnffer barfteüten!) für tfjre SRectjnung

©üter beförbern. 3(ttraftion, bie bie Xraftion ausübt! £>amit ift

bann ber $ing fapitaliftifd)er Drganifation gefdjtoffen. 3)ie fjcmb*

merfSmäßige ©djiffaljrt mirb auf ben 91u3fterBeetat gefegt, tiefer

®ntmidtung3gang, mie id) ifm eben für bie Sftt)einfd)iffat)rt in

großen 3ügen gefdjitbert %abt, ift nun aber trjpifd) für bie 93innen=

fdjiffafjrt überhaupt. Stuf SSefer unb @fl>e, Dber unb SBeidtfet,

9#ofet unb 9cedar tierläuft er in gleicher SRtdjtung, of)ne baß mir

in ber Sage mären, bie (Stappen geitlid) genau ju umgrenzen. SBir

miffen nur fotiiel, baß fid} auf 9^t)ein unb (Stbe bie 5luffaugung

ber f)anbmerf§mäßigen ©djtffafjrt rafdjer tioü^ietit al§ auf ben

übrigen beutfdjen Söafferftraßen, ba^ jebod) tjeute (id) greife bamit

ber Sarfteüung tiorauS) faft überall bie tapitaliftifdje Drganifatton

ber $innenfd)iffaf)rt gefiegt f)at. ©inige Angaben über tfjre gort*

fdjritte in aüer(e|ter 3 eü merbe id) meiter unten nod) madjen.

(Sinftmeilen lehren mir gu jenem fünfte §urüd, bi£ gu bem mir

bie (Sntmidtung ber 9?r)eirtfcr)iffarjrt tierfolgt fjaben.
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3öie ftfjon au3 ben bt^fjer gemachten Angaben {jerborgefjt,

erlebt biefe bis in bie 1840er $af)re hinein einen glän^enben 5fuf=

fcfjtoung.

©raudjbare Statiftifen, au£ benen fid) bie rafdje SSfoSbefjttuitg

ber 9x^einfcf)iffar)rt in jenen 3afyrgef)nten ziffernmäßig ermeifen ließe,

beft§en toir leiber nid)t. 3mmerf)in geben un§ einige 3al)fenreif)en

bie ertoünfdjte 3$eftätigung be§ auf anberen 2öegen gewonnenen

(SrgebniffeS. <Bo Oaffierten SDcannljeim auf ber Q3ergfatjrt (nacf)

$orgiu3) im Sat)re 1828 507 323 ßentner, 1835 bagegen

1014909 3entner. £ie 1843 in 9)cannf)eim begrünbete ©cfjteüp=

fd)iffaf)rt§gefetlfd)aft beförberte $u Serg nad) Koblenz 1843 erft

23 542 ßentner, 1846 bagegen fd)on 292 326 3entner. (@leid)er

(5>emäl)r§mann.) ®ie 3a^ ber üon ber 9?l)ein. £>. ($. beförberten

^erfonen ftieg üon 52 580 im £af)re 1830 auf 601982 im 3al)re

1852, bie oon Ujt beförberten ©üter üon 171836 3^ntner auf

472 740 3^ntner im gleichen 3e^raum (öon 9?eben). £>ie Stenge

ber üon ber Sftufjr abgefjenben ©teinfofjlen betrug 1831 5,7 sJJcil=

lionen 3en*ner /
1847 16

'
6 Millionen Qtntmx (auct. eiusd.).

Sinb ba§ and), üergtidjen mit bem heutigen $erfef)r, geringfügige

3iffern, fo laffen fie boct) auf einen üert)ättni<§mäf$ig aufeerorbent*

ticfjen Sluffdjttmng be3 <Sd)iff§üertef)r3 fcfjließen.

Sn biefe fctjroeltenbe 351ütenpracf)t fiel nun um bie Sftitte

be3 ^af)rl)unbert§ ber ertötenbe 9reif: *£)et Söettbemerb ber

(Sifenbafjnen begann fid) fühlbar %u macfjen. 2ln allen ©den unb

önben ertönen bie klagen. Unb in ber %at ergibt eine genaue

Prüfung ber un§ belannten 9?er!e§r^iffern, ha^ um jene 3^it ber

3djiff3üerfef)r in§ Stocfen gerät, b. 1). ftcf) ben Mengen nacf)

gleichbleibt ober fogar gurüdgefjt. 3^* man nurt a^er ™ ®r'

mägung, melctje beträchtliche SSermeljrung bie ed)iffaf)rt3unter=

ne^mungen in ben 1840er Satiren erfahren Ratten unb teilmeife

im Slnfang ber 1850er Safjre noct) erfahren, fo begreift man 0oU=

ftänbig bie 9?ot unb 23ebrängni3, in bie namentlich) bie fleineren

Sctjiffe gerieten. „3)ie Überführung . . . rief eine $onfurren§ in

ber ©cf)iffat)rt f)erüor, an toelcf)er bie toeniger bemittelten ©d)iff«§=

eigner ... fidf) üerbluten", fcfjrieb 1854 üon 9teben auf ©runb

ber 93erict)te ber 9Mt)tf)eimer §anbet3fammer. £>ier ein paar

3iffern (au§ 9?eben§ unüergteid)lid)em Guellenmerfe). Sn ®öln

famen an §u Zal 1845 1,5 Mionen 3entner, 1851 1,18 9Dät=

lionen 3eutner, gingen ah gu Zal bgm. 0,3 unb 0,27 äftiltionen
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ßentner. 2Cuf bem 9?t)ein im freien 95erfet)r würben 5U SBefel

tterfdjifft in ben Sauren 1847—1852 Millionen ßentner 0,60;

0,21; 0,38; 0,25; 0,37; 0,30; be3gleid)en 3U Xal 0,51; 0,49:

0,45; 0,52; 0,52; 0,46. ©cfjiffätierferjr auf ber Sippe im gleichen

ßeitraum 0,39; 0,16; 0,12; 0,12; 0,12; 0,13 (§u $erg), 0,71;

0,73; 0,56; 0,70; 0,71; 0,52 (§u %al). Duisburg 1850: 0,497;

1851: 0,458; 1852: 0,309. 2htd) ber @teinfof)tenüerfanb auf ber

Sturjr erreicht 1847 feinen §örjepunft mit 16,7 Millionen 3ent=

nern, bie nädjften Saljre beträgt er 13,5; 12,4; 16,1; 15,3 mu
lionen 3entner - SBaljrfdjeintidj fe|t nun aber in ben 1850 er

Sauren bie ®onfurren§ ber ©ifenbarjnen erft redjt ein, benn nun

beginnt ja erft ba§> 5Re| allmärjUd) tiollfommen ju merben. 2öie

ftarl aber bie fdjäbigenbe ©imuirtung ber (Sifenbafjnen auf ben

©djipüerferjr fein fonnte, ergibt beffen ©ntroidetung auf ber Cber.

£)ier paffierten bie ©d)iff3fd)(eufe gu Dtjlau («Statiftifcrje* §anb=

bud)) in bem Satyrfünft üon 1843—1847 10,16 9JciUionen 3entner

grad)tgüter, in bem Sarjrfünft t>on 1863—1867 nur nod) 4,08 WliU

tionen ß^ntner. (Snbe 1846 ift bie §auptünie ber oberfd)lefifd)en

S8arjn öottenbet; in biefem Satjre beförbert biefeS neue Xran3port=

inftitut 1,44 Millionen ßentner gracfjtgut; im 3ar)re 1856 bagegen

fdjon 18,05 unb 1865 45,78 TOtionen ßentner (geftfdjrift 1867).

llnb fo fcrjien e§ faft, al§> fei bie Sinnenfdjiffa^rt burd) bie

©ifenbarjnen ebenfo berbrängt roie bie Überlanbfurjre. allgemein

betrachtete man bie (Sifenbatjnen aU ba§ fdjtedjtrjin tjörjere $er=

ferjrömittet , beffen 5Iüeint)errfd)aft nur norf) eine $rage ber

ßeit fei.

$)a trat bie unerwartete SBenbung ein: bie Sinnen fd)iffaf)rt

fing an, roieber Warme ^Befürworter gu erhalten. 1869 würbe in

Berlin ber „3entraiüereiu für ipebung ber beutfdjen $IuJ3= unb

$anatfd)iffarjrt" gegrünbet, beffen Aufgabe bie Sßropaganba für bie

35innenfd)iffaf)rt war. Unb ber @rfo(g mar ein wunberbarer:

nid)t nur erlebte bie öffentliche Meinung eine rabifale SBanblung:

bie glufjfctjiffarjrt unb infonbertjeit bie $anatfd)iffarjrt mürbe

populär, fonbern e3 üotlgog fid) aud) in 2Birftid)feit ein 2Iuf=

fdjWung ber beutfdjen 25inrtenfdt)if fa^rt wäljrenb ber

legten Satjrgerjnte, ben fein Sftenfd) ben ÜDhit gehabt rjätte

borau§gufagen.

%u§> ben 3^ffern f
°^e itf) nad) oer amtlichen ©tatifti! in

ber Stnlage 23 mitteile, ift bie mächtige Bewegung gu erfetjen,
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bie unfer Serfetyrsmittel mäf)renb ber legten 25 3af)re burd)=

gemacfjt fjat.

9lber nidjt nur ift ber Sßerfe^r auf ben beutfdjen Sinnen*

mafferftraBen in biefem 3 e^raum 9an3 betrücfjtiid) geftiegen (an

einzelnen fünften rjat er ftdj nerjetjnfacfjt): es fdjeint aucr) (öötttg

jubcrldffige 33ergtetcr)e taffcn ftdj nidjt aufteilen, ba bie Sinnen»

fcfjiffarjrtsftatiftif feine Angaben über geleiftete Xonnenfitometer

enthält), af§ ob bie (Sntroidlung ber Sinnenfcbjiffafjrt in bem legten

SRenfdjenalter eine intenfioere, rapibere gemefen fei, als biejenige

be3 SerfefjrS auf ben Gifenbafjnen. darauf laffen menigftenS bie

3iffern fdjtieBen, bie Saurat Snmprjer cor einigen 3a§ren 6c=

rechnet bjat unb bie id) — lebiglid) unter Serufung auf bie 2lu=

torität bei SSerfafferä — in ber Einlage 24 mitteile. Sanacfj

mürbe jroar ber Slnteif, ben bie Sinnenfdjiffarjrt am ©efamtgüter=

oerferjr t)at (für bie ^erfonenbeförberung fommt fte nur in ge*

ringem Umfange notf) in Setrad)t) annäfyernb ber gieidje in bem

jjroanaigjäfjrtgen 3 e ^traum Don 1875—1895 geblieben fein (22

gegen 21°/ ). SSenn man jebod) in 9tücffid)t jierjt, haft in biefen

gmangig Sauren bie Gifenbarjnen ifjre Sinienlänge faft üerboppelt

rjaben, roäbjrenb bie 2fuSberjnung ber SinnemoafferftraBen annärjernb

biefelbe geblieben ift (3rjmpt)er nimmt fogar an, baB gar feine

Sermerjrung ftattgefunben fyabt), fo ift erfid)t(icf), ba$ bie Serfef)rs=

leiftung ber Sinnenfcrjiffarjrt in einem ert)eblicf) rafcfjeren £empo

geftiegen ift all biejenige ber ©ifenbafjnen.

2>ie allgemeinen 3ifferu geroinnen nun aber nod) an ßin=

bringlidjfeit, menn mir fie burd) Angaben ergäben, bie mir über

ben S5er!et)r in beftimmten 5(rtifeln an einzelnen Crten befißen.

<So betrug beifpiebSmeife ber ©etreibeoerfef)r 9)cannrjeim<§ im Xurd)-

fdjnitt ber Sabjre 1875—1877 auf ber Sarjn 79 953 t, bie 5In=

fufjr §u SBaffer 73 318 t; bagegen mar ber Söafferoerferjr im

2)urcfjfd)mtt ber 3af)re 1896— 1898 in bemfelben 5Irtifef auf

832 000 t geftiegen, märjrenb ber ©efamtoerfe^r auf ber Saf)n

fidj nur nod) auf 510 263 t bezifferte. (Seredjnet nad) ben 3Us

fammenfteüungen öeubadjs in ben Schriften bei Sereins für

©ogialpolitif, Sanb 89, Seite 448.)

9cod) beutlicfjer tritt ba$ Übergemicfjt, ba§ ber üföaffertrank

port gemonnen t)at, ^utage in ber ^etroleumoerfenbung. SSäfrcenb

im £urd)fd)nitt be§ Sabjres 1875—1877 SJcannrjeim §u 2Öaffer

6474 t unb auf ber Safjit 4146 t empfing, mar ber festere Se=
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trag am ©nbe beS SafjrfjunbertS (S>urd)fcr)nitt 1896/98) nicfjt

mefenttidj gematfjfen (4 851 t), ber (Smpfang gu Söaffer jeboctj auf

120 333 t geftiegen.

SßaS aber mar eS, baf$ bie ©efcrjäftsmelt üon neuem ©efdjmacf

an ber S3innenfct)iffat)rt bekommen liefe? Srotj ber bodj in bieten

fünften gmeifellofen Unterlegenljeit biefeS SSeförberungemittelS

(periobifct)e Unterbrechungen be§ SBerfeljri, größere Sangfamfett ufm).

3tt>ei Umftänbe ftnb e£ offenbar, bie mit junefjmenber Sntenfttät

be§ SßerfefirS unb be£ SSettbemerbS immer mef)r inS ©emicfjt fallen

mußten: bie größere 9Iufnaf)mefäf)igfeit ber 33tnnenfcf)iff=

fafjrt, bie bei überftürgten Lieferungen §um Seifpiet öon ®of)le

oon SBebeutung fein fann (ct)romfd)er SSagenmangel in ben Äotylen*

be^irfen!), üor allem aber ifjre entftfjieben größere Siliigfeit.

SefctereS Moment gab inSbefonbere feit ber ferneren £eprefftonS=

pertobe ber 1870er $af)re in £>eutfcf)tanb für fetjr biele Snbufirie*

unb £)anbel<§5meige ben 5(uSfcf)lag gugunften beS 2Saffertran3=

portS. £)iefe größere Sitligfeit f)at teilmeife tfjren ©runb in

ber Sectjnif beS Transports fetbft. 9lad) ben Angaben be£ 9ftajor§

ÄurS foftete ein großer, moberner, eiferner SRfjeinfctjleppfafjn oon

2000 Sonnen Sabefäfjtgfett 1897/98 etma 90—95000 ÜJtorf, bie

SluSrüftung inbegriffen; bie Sonne Saberaum affo 45—48 Wart.

dagegen foftete ein ©ütertoagen öon 10 Sonnen Sragfät)igfeit

§ur felben 3eit etma 2 400 ÜDZarf, bie Sonne Saberaum fomit

240 Sftarf. S>a§u fommt, bafj ba£ glujjfdjtff eine geringere 3U9S

traft benötigt: mit 1 m defcfjminbigfeit in ber ©efunbe gieljt ein

^ßferb auf ben ©djienenfträngen einer f)ori§ontafen (£ifenba§n=

ftrecfe 15, auf f)ori§ontaler SBafferftädje aber 60—100 Sonnen.

Seitmeife mirb bie größere 53ifligfeit beS SßaffertranSportS bamit

begrünbet, bafc bie Stufmenbungen, bie ber ©taat für gtufeforreftion

unb Shnafbau mattet, nicfjt in gleicher SSeife üon ben Sntereffenten

in gorm öon abgaben üerginft merben mie bie Einlagen ber

ßifenbafynen. 9J?an recfjnet, bafj allein ber preufeifdje Staat a\u

näfjernb 20 Millionen Wart mef)r für bie ©cf)iffaf)rt§mege jäfjrltd)

ausgibt als er erhält, mäfyrenb ifjm bie (Sifenbatjnen §unberte öon

Millionen 9ttarf bare Überfdjüffe liefern. Satfacrje ift {ebenfalls,

bafe fjeute bie ©eförberung auf bem SSafferloege ert)eblict) geringere

Soften berurfacfjt, mie auf ber @ifenbaf)n: auf bem 23 km langen

(SmS=3abe=Äanat merben für Stücfgüter etma 1,5 Pfennige für

Sonne unb Kilometer gegafjtt (auf ben preufjifajen Sifenbafmen
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6—11 Pfennige), auf ber (Hbing=Cbertänbifcfjen SSafferftrafje nact)

Sanjig 1,9—2,6 Pfennige für £ot§ in $at)n(abungen, auf ber

Strecfe Stettin = Serlin 1,0— 1,6 Pfennige für §ot§, 2,1 big

3,3 Pfennige für Stückgüter, auf ber Strecfe 9)cagbeburg=Stettin

2,1— 2,6 Pfennige für Stückgüter, öon Sromberg nact) Hamburg
1,4—1,9 Pfennige. Sitte biefe SSaffertäufe finb gum Seit fünft*

lidt)e. Sagegen merben ÜJcaffengüter auf freien großen Strömen

roie (Stbe ober SRrjein für 0,8 Pfennige big unter 0,6 Pfennige

pro t km gefahren, toäfjrenb fjierfür (üon Slu^nafjmetarifen, bie

aber aucf) nur bi§ 1,5 Pfennige heruntergehen, abgefetjen) bie

Sätje ber ©ifenbarjnen (Spe§. Star. III) 2,2 Pfennige betragen.

(Sie 2?ratf)tia§e für ben SSaffertranSport nacfj ben Angaben be§

SDfajorS &ur§. Sie grünblidjen ilnterfucrjungen ©uftaö Seibt3

in SdjmoflerS 3ab,rbucf), 35anb 26 [1902] fommen im toe|entlidjen

§u ben gleichen ßiffern.)

Somit nun aber bie SBinnenfcf)iffaJjrt §u fo niebrigen Särgen

ben Xran^port aud) roirftid) ausüben fonnte, mußte eine 9?eif)e öon

öebingungen erfüllt merben, unter benen obenan bie Schaffung

einer teiftunggfä^igen 2Bafferftrafje ftet)t. @r|t in bem legten

SJcenfdjenatter finb fämtlictje beutfc§en Ströme bem Sßerferjr üöüig

freigegeben unb — roa§ faft nocf) mistiger erfcfjeint — in einen

3uftanb üerfe|t, ber eine regelmäßige Scfjiffarjrt mit großen Scrjiffg*

gefäßen ermöglicht: bie glußforreftionen unb ^-tufjtanatifierungen

fallen faft ausfcfjließticfj in bie testen groangig 3at)re. 3(n £er=

fteHung<§= unb SUegulterungSfofteit f)at atiein ber preußiftfie Staat

oon 1866—1897/98 anncirjernb */, 2ftittiarbe 9J?arf (322,8 Mil-

lionen) üerau3gabt. 9(m Scrjtuffe be§ 5aljrf)unbert8 ift ber bei

meitem größere Seit ber beutfct)en SBafferftraßen auf eine $ar)rtiefe

üon minbeftenä 1 m gebracht unb ein reidjlicfjeg Srittel roeift

eine ^atjrtiefe oon 1,50 m unb barüber auf: Oon 14168,31 km
rjatten 1900 nact) bem Statiftifcfjen Sarjrbucfj 2 226,14 km eine

^arjrtiefe üon 1,75 m unb barüber, 3 012,95 km öon 1,50 m
unb 7 075,43 km oon mefjr ät§ 1 m.

Um jeboct) biefe günftigen 33ebingungen au§5unu$en unb bie

$ortfd)ritte ber Strombauted)nif bem 35erfetjre jugute §u bringen,

mufjte gleichzeitig bie Crganifation ber 93tnnenfc£)tffafjrt

eine Sßerüottfommnung erfahren. Safür forgte ber £apitati§=

mu§, ber ficr) üereinjett in ben 1870er Satiren, mit Seibenfcfjaft

unb nacrjrjattig aber in ben 1880er unb §um Seit nocfj in ben
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1890 er Sauren bie)e§ Sarjrjerjnte rjinburd) üernacfjtäffigten Xran<S=

port3tt>eige§ roieber annahm. %n ben 1880er Safjren mürben allein

14 neue 9lftiengefettfd)aften für ^Sct)leppfct)iffaf)rt unb ©ütertran<§=

port auf ben Sinnenmafferftraßen gegrünbet, in ben 1890 er Sauren

nod) meitere 6. £ie beftetjenben aber üermerjrten faft burd)=

gängig it)r Kapital burd) 2(u§gabe neuer Stftten ober Slufnarjme

üon 2tnteirjen beträcfjttid). Dber fie fufionierten ficf) ju größeren

©efellfcfjaften.

©in 33eifpiet für bie erftere gorm ber fapitatiftifd)en (£nt=

midtung bilbet bie örellauer 21.=©. „Weberei üereinigter Schiffer",

©ie mürbe 1888 mit einem Kapital üon 72000 SDcarf gegrünbet.

1890 mürbe baz 2(ftienfapital auf 200000 9ftarf er£)öt)t, 1891

auf 300 000 9)carf, 1892 auf 360 000 Sttarr, 1895 auf 1 Million

9J?arf, 1897 auf 1500000 9D?arf, 1899 auf 2 TOIionen 9ttarf.

2tm 27. 2tpril 1901 mürbe ba* Äapitat auf 2 750 000 Wart er=

rjörjt, aber bie lerjte ©miffion üon 750 000 Wavt tonnte nictjt

merjr begeben merben.

(Ef)ara!teriftifd) für bie anbere 2Crt ber ^apitatfoi^entration

ift ba§> Sdjidfat ber „5tette", Seutfdje (Hbfcrjiffafjrtsgefellfdjaft in

^reöben. ©ie mürbe 1869 mit einem Kapital üon 2 400000 3J2arf

gegrünbet: 1877 ermarb fie bie grad)tfd)iffafjrt<§gefeltfd)aft in

Ubigau, 1881 bie Slbbampffdjiffarjrtegefettfcfjaft unb bie §amburg=

SOtagbeburgifdje Sampffcrjiffarjrtäfompagnie. Um biefe ©rmerbungen

ausführen ju tonnen, mürbe ba§ 2(ftienfapital auf 7 200000 Waxt

ert)öt)t (um 1893 auf 6 450 000 9J?arf rebuäiert §u merben), moju

eine Stnfeirje in §ütje üon 1800 000 Watt tritt.

(£§ fdjeint (mie id) an anberer Stelle fdjon bemerfte), aU ob

am @d)Iuffe be<§ Sarjrrjunbert!§ bie Überführung ber 33innen =

fcfjiffarjrt in bie fapitatiftifd)e Crganifation faft üollenbet

fei. 2)ie ©emerbeftatiftif üon 1895 meift gmar nocfj eine ganje

Slnjarjl fleinerer Schifferbetriebe auf: id) bitte bie Einlage 25 §u

üergleidjen, in ber id) bie midjtigften Angaben gufammengefteüt

rjabe. 2)ocf) bürfte ber größere Seit aucf) biefer tteinen Schiffer,

auct) menn e£ noctj ©djiff^eigner finb, bie at§ ^anbmerfer irjren

33eruf aueüben, in 2(bf)ängigfett üon ben großen ©efeltfdjaften fiel)

befinben, fei e3 für bie ©eftellung ber ßugfraft bei ber öergfarjrt,

fei e§ für bie 3uroe^"un3 üon ^racrjten, bie tjeute übermiegenb

burd) bie Vermittlung größerer $ontor3 erfolgt. SSas an £)anb=

merfgmä&iger Schiffat)rt nocfj fein Safein friftet, mirb etma in



fteuorbnung ber 33innenjd)iffa!)rt 285

ber (Stellung 31:111 Kapital fidf» befinben, tüte bie flehten £ifcf)ler=

meifter, bie für Sftagagine arbeiten.

©rcfteS aber, muffen mir feftfteHen f
fjat ber Kapitalismus

für bie Drganifation be§ SBerfefjrS auf bm Q3innenmafferftraBen

gefdjaffen. eetbftDerftänbltcl) ift bie Sampffraft allgemein §ur

5fnmenbung gelangt, daneben Ijat man befonbere eorgfatt auf

bie SBerDoltfommnung ber XranSportgefäBe fetbft gelegt.

Sie neuen Sctjleppläljne, namentlich auf bem 9t()ein, finb auS

©ifen ober ©taljl erbaut unb nehmen an Xragfäfjigfeit beftänbig

gn. SSä^renb im Safjre 1877 Don 16 893 (gtut?*)@egelfd)iffeit

(mit einer £ragfät)igfeit Oon inSgefamt 1396005 t) nur 1531

eine ^ragfäfjigfeit oon 150— 300 t unb 404 eine folctje oon mefjr

als 300 t Ratten, betrug bie 3a!)I ber erfteren 21rt im Sa^re 1897

(öon inSgefamt 20 360 mit 3 266 087 t Xragfät)igfeit) 2 750 unb

bie ber (enteren 2 463, mätjrenb bie gang lleinen $ät)ne oon

weniger als 20 t Xragfäfjigfeit in bem ßcitraum Don 1877 bis

1897 ftdf) Don 2 251 auf 1986 Derminberten. (Statift. Safjrb.)

9cacf) einer 3u 1
ammenf^Hung ©uftaD SeibtS ergibt ficf) fotgenbeS

©ilb, auf bem bie §auptjüge ber ©ntmicflung nocrj beutlid)er f)er=

Dortreten: befonberS große ©djiffe trugen auf bem SRfjeitt 1840

400 t, 1880 800 t, 1900 2 000 t; auf ber ßlbe in ben ge=

nannten brei ßeitepocfjen 150 t, 600 t, 800 t; auf ber Ober 75 t,

150 t, 450 t.

2)ann aber gelangte ein Sßrmjip beS mobernen Transports,

baS guerft in Stmerifa angeloanbt mar, mefjr unb mefjr audj in

Seutfdjlanb §ur 21nertennung: baS ^ringip ber „lofen Srf)üt=

tung"; beS Transports ob,ne Koltioerpactung, für flüffige 31rtifel

in fogenannten 2anfS. 2>iefe Transportart, fdjeint mir, ift eS

Dor allem, bie ber 23innenfcl)iffaf)rt roieberum §u it)rer 531üte Der-

tjotfen t)at. Senn offenbar gemäfjrt baS grofje SctjiffSgefäB für bie

SSerfenbung im 2hitf, bei ber bann ber gange funftoolle 2tpparat

ber mecfjaniftfjen Übertragung ber Sabung auS einem 9kum in

ben anbern (mittels ^aternoftermerlen, pumpen, $all= unb 9iutfc§-

Dorridjtungen ufm.) erft red)t geminnbringenb angemanbt merben

fann, gegenüber bem Heineren (Sifenbafjnroagen err)eblict)e Vorteile,

diejenigen SSaren, bie mir fjeute mit Vorliebe ben SSaffermeg auf-

fudjen fetjen, finb bafjer Dor allem aucfj biejenigen, bie im f8u.lt

ober im Sutnf Derfanbt merben: Äoljlen, ©rge, ©etreibe, Petroleum.

So erfcrjeint in ber %at bie 23innenfct)iffaf)rt in iljrer neuen
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groBfapitaliftifdjen ©eftalt mol)t geeignet, atö ebenbürtige 9ceben=

bufjterin ben ©ifenbaljnen §ur Seite gu fielen, mobei bie (für

©eutfdjlanb ^iftorifct) ^^ufäHtge) grage oe!§ £artffampfe§ ätoifcfjen

äSafferftrajsen unb ©ifenbatjnen, bie $rage ber 93ebeutung einer

Sßriuatinbujrrie afö Äonfurrentin gegenüber ber ftaattidien Monopol*

anftatt, ber (Sifenbatjn, öötlig au&er 93etract)t bleiben fann. £)enn

gang fjierüon abgefefjen, bebeutet e§ für ein ßanb einen großen

üolfsSmirtfcfjaftlidjen Vorteil, menn in ifjm eine (Einrichtung ftdE)

entmicfett, bie öor allem bie natürlichen SBafferldufe — @eftf)enfe

ber üftatur — al§ Q$eriel)r§roege auggunufcen unternimmt. Unb

einen nidjt unbeträcfjtticfjen Anteil an bem tuirtfdjaftlicfjen ?(uf=

fdnoung SteutfdjfanbS im legten Menfdjenalter t)at of)ne 3tüe^fe ^

bie ju neuem Seben ermatte üßtnnenfcfjiffaljrr.

IV. $>ie ©eefdjiffarjrt

®ie beutfd)e ©eefdjiffaljrt ift in ba§ neunje^nte Sabjrrjunbert

in faft unüeränbert benfelben gönnen eingetreten, bie fid) gegen

21u§gang be£ Mittelalter^ f)erau§gebilbet fjatten. 2Bo bie ©röfje

be<§ @d)iff§ bie eigentlich f)anbmerf3mäJ3ige Drganifation auäfdjtofc,

.

fjatte fiel) bie 9teeberei enttoeber im Slnfdjlufe an ben £>anbet at§

ein faufmännifcrjeS Sfebengeroerbe, ober richtiger .Jpitfägefcfjäft, ent=

nudelt ober, menn felbftänbig betrieben, mar fie in ben formen

einer merjr ober meniger fapitaliftifd) organifierten ©enofienfdjaftö»

ober ^Sartenreeberei öertjaErt. üftacfj ben Mitteilungen be3 be=

fannten Hamburger 9?eeber3 Sloman, bie er in feinen 2eben§=

erinnerungen madjt, t)ätte e3 nod) in ben 1830er Sauren eine

felbftänbige 9ieeberei „mit menigen 9tu3nat)men" nidjt gegeben.

„(§anbel3=)£)äufer öon S3ebeutung befaßen ftetö ein ober mehrere

©djiffe; idj glaube faft, man mar ber Slnfidjt, bajs eS gur Stellung

berfelben gehöre," fdjreibt biefer ©etoäfjrfomann mit bem §ingu=

fügen, bafj in Bremen eine felbftänbige Üteeberei um jene 3 e^

bereite metjr auSgebilbet getuefen fei. £iefe felbft beruhte bann,

mie gefagt, auf bem ßufammenmirfen einer ?{ngaf)t oon „gärtnern",

©enoffen, oon benen einer in ber 9teget ber ©djiffSfüfjrer mar.

„tiefer f)at oft bie Snitiatioe §u einem Üieebereiunteraerjmen

ergriffen, in bem er \a an erfter Sinie bie fefte Stnftellung fanb;

SSermanbte unb greunbe liefen tf)m ba§> ©elb §u einem Kapital*

einfdjufj, ber ifjm üerbürgte, bajj er gar nicfjt ober ntct)t leicfjt an

bie Suft gefegt merben lonnte. (SdjtffSmafter, ^rouiantljänbler,
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Sßerfidjerer unb fonftige ©eteiligte, bie an bem ©efdjaft mit bem

Schiff oerbienten, gaben gleichfalls ©elb fjer. 9Iud) ber ©djip*
bauer fjat fid) oft beteiligen muffen, menn er auf ben Sau nur

einging, um feinen betrieb rticr)t rurjen §u laffen." (@. $itger.)

2>a3 neungerjnte 3saf)rr)unbert bringt nun gunädjft einmal bie

$erfe(bftänbigung ber Steeberei. 3raar $ e^ cmcrj tjente

nod) immer fein gang feltener galt, baft bie großen £)anbel»f)äufer

in ben Seeplätzen it)re eigenen ©djiffe laufen laffen. Slber e§

ift bod) bie 21u§na^me. 3111 9tegel rjaben mir bie Trennung

gmifcfjen §anbel§= unb ©d&tffafjrtSunternerjmer anguferjen.

2öa§ aber bie 9teeberei als felbftänbige» ©eroerbe burcfjmadrt,

ift nidjtö anbere§ (rote fiel) ermatten läfct), als bie §etau§bitbung

§u rein fapitatiftifetjer Organifation. 2Bir fagen: aud) bie

Sntfterjung ber mobernen ©roßreeberei bebeutet ein fcf)tittmeife£

ßurücftreten be§ perfönlid)=ted)nifd)en 9Jcoment§ in ber Organifation,

eine gune^menbe SBerfadjitdjung ber Regierungen, roie mir fie auf

anbern (Gebieten be§ SßirtjcfjaftsIebenS afö $lu§brud l)öd)fttapita=

tiftifcfjer ©eftaltung bereits fennen gelernt tjaben.

SSir fallen, roie e3 urfprünglicrj Seute finb, bie bem ©eroerbe

ber Sdjiffatjrt narjeftefjen ober e3 felbft ausüben, auS beren SSer=

mögensbereinigung ba§ 9teebereiunterner)men entfpringt. §eute

finbet fid) eine berartige facfjmännifcrje Sntereffiertrjeit, eine ber=

artige ©randjenfärbung, roie man auet) fagen formte, rjödjftens nod)

bort, roo bie Dteeberei oon Gingetunternerjtnern betrieben roirb.

2)03 ift jebocfj meift nur nod) bei mittleren uub fleineren 9?eebe=

reien, namentlicfj in ber ©egelfcrjiffreeberei, ber galt, unb in ben

beiben £)auptfeep teilen 2)eutfd)(anb§ bilbet bie @ingeiunternef)mung

nur einen fleinen ^ßrogentfaij ber Sd)iffaf)rt3unternef)mungen über=

rjaupt: Sn Bremen befinbet fidj etroa nod) ein fünftel ber ge=

famten Sfteeberet in ben §änben oon ßtngelreebern ober bietleicrjt

auef) nodj ©enoffenfdjaftSreebern (für ©egelfdjiffe). ®er SReft ift

in berjenigen gorm organifiert, bie fid) au§ ber ^arten= ober

(Singelreeberei entmidelt t)at unb an beren (Stelle getreten ift:

aU Slftiengefeltfcfjaft. £>iefe unterfdjeibet fid) aber offenbar oon

ber früheren ^ßartenreeberei bor allem burefj bie ilnperfönticfjfeit

itjrer Anteile. Sie alte Sd)iff3parte mar unberä überlief); ifjr

33efi| fcfjuf eine bauernbe Regierung gmifcfjen bem ©elbgeber unb

bem ©djtff, an beffen 23otjt unb SSetje er Anteil narjm. Sie Slftie

ift ein Snfjaberpapier, meift im Sörfenrjanbet bermertbar. @3
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lr>ec£)felt ben SSefitjer, ber leineriet perfönü(f)e Segiefjung met)r §u

irgenb einem inbiüibuetlen Scfjiffe rjat.

@mil $itger, bem nur bie neuefte t»or§ügIicr)e Sarftetlung ber

mobernen Seefcfjiffafjrt üerbanfen (neröffenttitfjt in ben ©Triften

be§ 3Serein§ für Sozialpolitik S3anb 103), fjat barauf rjingetrjiefen,

tote ficfj bann im Saufe ber legten Safjrgerjnte attmäfjttdj eine

i^eränberung in ber Söefdjaffenljeit ber (Signer oon Scl)iffat)rt3aftien

oollgiefjt; toäljrenb urfprünglicfj ha§> Kapital aucfj ber größeren

SReeberetunternef)mungen in ben Seeftübten felber aufgebracht

mürbe, nimmt in macfjfenbem Umfange jetu
1

ba$ 23innenlanb unb

toofjt and) ba3 5Iu3tanb an feiner Sefcfjaffung teil: bie großen

berliner Tanten übernehmen bie (Smiffionen ber 5fnteif)en unb

ber neuen 2I!tien, bie nun entroeber über bie gange (Srbe öerftreut

toerben über in ben ^ortefeuillen ber ©rofjbanren gurücfbleiben.

Sitjen boct) bereite beren Vertreter in ben 3>ertoaltung§räten ber

großen ©djtffaf|rt§untemefjmungen: bamit ift bie fjöcfjfte Stufe

fapitaliftifcfjer Drganifation, bie gang abftrafte, üöllig unperfön*

ticfje erretcrjt.

Srficrjtlicf) ift nun aber, toeldje befrucfjtenbe SBirfung auf bie

9teeberei biefer ©ang ber Singe ausüben mufete. S)er breite Strom

be3 Capitata floß jeijt erft recl)t in ifjren Scfjofj. Um eine $or=

ftetlung öon ber gewaltigen fapitaliftifcrjen ©jpanfion gu

gewinnen, bie bie beutjdje Seefcrjiffafyrt in ber §tr»eiten §älfte be§

neunzehnten Satyrfjunbertg -erfahren rjat, genügt ein Sßlicf auf bie

3iffern ber Anlage 26. 3m 3at)re 1839 ruft ber alte Sloman

bie erfte Ijamburgtfdje SampffdjiffafjrtSgefetlfcfjaft („^anfeatifcfje

$.*®ef.")inS2e6en, bereu gefamteS Stftienfapital etwa 300000 Wart

33anfo betrug, unb e§ erregte, berietet un§ ber Solm, bamabS „all=

gemeines Staunen in Hamburg, toie mein ÜBater e3 magen fonnte,

für btö Unternehmen bie Summe oon 75 000 Tlait gu geiefmen."

Stm Scfjluffe be3 3af)rt)unbert§ öergeidjnet ba§> Sureau „Q3erita§"

115 beutfd)e Dteebereien für eiferne Segelfcfjiffe unb 256 ®ampf-

fcrjipreebereien, öon benen bie 29 Stftiengefettfdjaften mit meljr

alä 1 a^ittion ätfarf 5tftienfapital allein faft eine tjalbe SJcilliarbe

SOcarf merbenb in ber ©djiffafjtt angelegt Ratten. 9lu§ ben in

meiner Überfielt ben einzelnen ©efellfcrjaften beigefügten 3af)re3-

gatjlen tt)rer ©rünbung unb itjrer ^apitaterfjörjung ift auefj un=

gefätjr ba$ attmafjftrfje Slnfteigen gu ber §öt)e, bie ber Seefapita=

ti§mu§ fjeute erftommen f>at, gu erfefjen.
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©in einbrtngenbeS ©tubium ber 3iffern rcgibt a^er nod)

mefpr: e§ le^rt, mie neben ber ©jpanfion^tenbeng be§ Kapitalismus

in biefer 5lnlagefpf)äre gleichen ©djrittS eine ftarfe Longen«
trationStenbeng nebenhergeht, gaft alle ©efeUfdjaften üermefjreit

im Saufe ber 3af)re tt)r Kapital, öor allem aber bie großen unb
größten. SnSbefonbere bie (enteren, alfo bie §amburg^lmerifanifd)e

unb ber Sßorbbeutfdje Slotjb ftnb auf bem beften SSege, ben größten

Xeit ber gefamten 9?eeberei ifjreS pafceS an fid) gu gießen. 9?od)

bor gmangig Sauren umfaßte bie gtotte beS SJcorbbeutfdjen Slot)b

crfi ein fnappeS fünftel ber gefamten SBremtfdjen gtotte (18,4 °/
),

am (Snbe beS 3af)rf)unbertS ift eS beinahe bie £>älfte (46,3 °/ ).

2)ie beiben größten <Sd)iffal)rtSunternef)mungen Bremens befafeen

1882 etmaS über ein fünftel (21,2 °/ ), 1900 bagegen brei

fünftel (61,4%) ber Bremifdjen glotte (Bremifdje £anbetSfammer).

ÜJttdjt öiel anberS liegen bie £)inge in §amburg. Sie öfonomifdje

iltotmenbigteit biefer (Entmitflung merben mir aber leidt)t einjufefjen

üermögen, fobalb mir unfer Slugenmerf auf bie Sfteugeftaltung

richten, bie ber ©d)iffaf)rtSbetrieb unter bem öinfluffe beS ®apita=

tiSmuS in ben legten beiben 9KenfdjenaItern erfahren t)at.

9?ur ein tedjnifd)er SluSbrud für bie fapitaliftifdje @jpanfion

ift bie entfpred)enb rafct)e Bermefjrung beS Stf)iffSbeftanbeS,

mie fic bie beutfctje flotte in biefer Qeit aufmeift. 9?atf) SljaerS

Berechnungen unb ben eingaben beS BureauS „BeritaS" betrug

ber 9cettoraumgef)alt ber beutfdjen 8eefd)iffe in runben 3^ffern:

1850 eine f)albe Million, 1870 eine 9Jciliion, 1900 gmei SÜciltionen

Sonnen. £>amit ift bie beutfd)e flotte an bie britte ©teile gerüdt;

fie mirb jetjt nur nod) Don ber amerifanifdjen unb englifdjen

(oon legerer um baS günffact)e!) an ©röfje übertroffen. Saft an

biefem 2luffd)mung Bremen unb Hamburg ben Sömenanteil tjaben,

ift felbftberftänblid). £>ie bremifdje flotte öermeljrte- fid) üon

99 ©djiffen mit 14600 «Reg.^onnen netto im Sa^re 1825 auf

402 ©djiffe mit 541796 9}eg.=Xonnen im Saljre 1900; bie Ijam*

burgifdje oon 286 ©Riffen mit 61540 9?eg.=£onnen auf 793

©djiffe mit 988 854 5Reg.=£onnen. ^mmburgS Weberei umfaßt

fjeute alfo beinahe bie -Jpälfte beS gangen beutfdjen ©c£)iffSbeftanbeS.

Sa — eS mufj nod) mel)r auSgefagt merben: ber 2luffd)mung, ben

bie beutfctje SKeeberei genommen l)at, ift fogar einem großen Xeil

ber beutfdjen §äfen überhaupt nerfagt geblieben: ben £)äfen beS

CftfeegebietS. SS tjat fid) alfo (aus ©rünben, bie mir nod) lennen

©omBavt, SßolfSroirtf^aft. 2. StufT. 19
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lernen werben) eine merHicfje Verfdjiebung in her (Stellung

§nnfd)en üftorb* unb Oftfeefc^tffat)rt ifyrer 23ebeutung nad)

öoÜgogen. ©enau genommen Ijat bie beutfcfje Sfoeberei, bie mir

einftmeifen nur als fd)tt)eltenbeS (tage öerfofgt fjaben, gmei tier*

fdjiebene ®efcl)id)ten: eine glangüollften 91ufbfüfjenS (im 9corbfee=

gebiet) unb eine traurigen 3)at)inroetfenS (im Dftfeegebiet).

SSie in fo mancher §mfid)t, ift auctj in biefem fünfte ber

öon Statur fctjort ftiefmütter(id)er betjanbelte Dften bei ber (£nt=

roidlung beS beutfdjen SÖefenS beträchtlich gu furg gefommen.

93can ermeffe, mag e§ bebeutet — angefidjtS beS allgemeinen 5tuf=

fdjttmngS! — roenn bie preußifdjen ^ßrooingen ber Dftfeefüfte im

$at)re 1900 einen SdjiffSbeftanb aufroeifen, ber niebriger ift, als

berjenige beS Saf)reS 1825 (85 315 SRegiftertonnen gegen 87 000

Stegiftertonnen)! Unb trotj SübedS unb ber rjotfteinifdjen |)äfen

ift bocf) aud) unter beS neuen 2)eutfd)en 9ieid^e§ £)errlid)fett ber

Stern ber Cftfeereeberei $af)r für Saljr mefjr berbtaßt. 1875

mirb ber t)ödt)fte SchiffSbeftanb mit 470 914 Xonnen in 2109

@ct)iffen erreictjt, bann getjt eS rafct) bergab, bis meit unter bie

ip&lfte jene§ £öd)ftbeftanbeS. %m Satjre 1900 maren bie gmei=

taufenb Schiffe auf 840, it)re %onnengaf)t mar auf 218 750 ge=

funfen (föeid)Sftatiftif).

2öir motten unfere klugen üon biefem 23itbe ber ßerftörung

abmenben unb im meitereit, Serlauf biefer £)arftetlung unfere 5Tuf=

merlfamfeit lenlen auf bie innere Verüottfommnung, bie bem

(Sct)iffat)rtei&etrieb burd) ben Kapitalismus guteit mirb. 51n iljr

tjaben 51ntei(, menn aucfj ötelleicfjt nid)t im entfpredjenben Ver=

fjättniS gu ibrer geograpt)ifd)en Sebeutung, üftorbfee unb Dftfee

gleichermaßen, llnb barin liegt für bie ©efamtfjeit eine $trt üon

5IuSgleid).

®aS erfte, roaS man anftrebte, mar eine Vergrößerung ber

(SdjiffSgefäße. Um biefe üorgunerjmen, beburfte eS natürlich

einer entfprecfjenben Vermehrung beS SranSportbebarfeS. ®enn

bei unentroidettem Verfeljr ift baS große ©cfjiff etjer meniger ein=

träglid) als baS fleine: eS öerliert burd) langes SSarten (bis eS

üolte Sabung f)at!) maS eS burd) SftaumerfparaiS geminnt. £>af)er

nidjt nur aus tedjnifdjen (Srmägungen (feierte, unforrigierte

§äfen ufm.), fonbem aud) auS rcirtfdjaftticfjett ©rünben bis nod)

üor fünfzig Sauren baS Heine ©eefdjiff auSfcrjtießtid) bie Speere

bet)errfci)te'.
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2>ie sune^menbe SfaStoanberung — fie ftieg in Hamburg öon

6424 *ßerfonen im ®urd)fdjnitt ber Saljre 1846—50 auf 24 746

im S)urrf)fdjnitt 1851—60, in Bremen öon burcrjfd)nitt(id) 11185

im Sa^e^nt 1832/41 auf 30 805 im 3af)rfünft 1847/51 unb

39 618 im fofgenben Satjrfünft — fpäter ber fteigenbe 9foife=

öerfebjr forgten für bie nötige Menge öon $ßerfonen, ber toadjfenbe

SSarcnocrfe^r, ben mir nodj in feiner (Sntnndlung oerfolgen

»erben, für bie erforberliefen Sabungen Frachtgüter, um aud)

größere ©djiffe rafdj gu füllen. 35ie£ alfo macfjte fid) bie Üteeberei

gunutje baburefj, bafs fie 51t immer größeren Scfjiffen überging.

Hamburgs ©tatifttf enthält feit bem Safjre 1841 genaue eingaben

über bie ©röfeenöerrjältniffe ber Hamburger ©djiffe. £>anad) tjatte

im 3)urtf)fcrjnitt ber Seilte 1841—45 ein ©djiff einen Sftaumgefjalt

ton 187 Stegtftertonnen, 1871— 75 öon 469 SRegiftertonnen unb

1896—1900 üon 1120 föegiftertonnen , im 3al)re 1900 felbft

betrug bie ©urdjfdjmttSgröfje 1233 SRegiftertonnen. 2)abei muß

noctj berüdficf)tigt werben, bafj bie ganj großen ©Griffe einen immer

größeren 23eftanbteil ber ©efamtflotte ausmachen. 23on ben

988 656 9tegiftertonnen, bie bie Hamburger gtotte im 3af)re 1900

ntafj, entfielen 854 744 auf ©djiffe mit metjr als 1000 SRegifter*

tonnen, 511600, alfo weit über bie .Jpälfte, auf ©djiffe mit metjr

at§ 2 000 9tegiftertonnen. Unb unter ben größten ragen bann

roieber immer mebjr bie liefen bjeröor. (Sin ©djiff nrie ber Sloi)b=

bampfer „$aifer SBüfjelm II." mißt 19 500 9tegiftertonnen (brutto):

merjr roie bie gange bremifdje flotte im Sabjre 1825 (14 600 9te=

giftertonnen), fidjer ein SStelfacf»e§ ber flotte einer mächtigen

Jpanfaftabt im Mittelalter unb nod) annäfjernb bie ^älfte ber

Hamburger glotte in ben 1840er Sagten (39 670 SRegiftertonnen),

bie bamal§ au3 211 ©Riffen beftanb. 2)er SRiefe (jat alfo 105

ßtoerge öerfd) hingen! iiefe S8ergröjäerung§tenbenj öoü^og fid)

junädjft ofjne eine grunbftürjenbe SBeranberung ber (gdjtffafjrtS*

tedjntf: fie fjat in ben erften Sarjrgerjnten faft au§fd)ließticfj ba§

Segelfdjiff betroffen, ba$ bi§ öor raemgen Sauren bei weitem ba§

£)ampffd)iff überwog. Sfod) 1880 ift £)eutfd)lanb3 ©eglerffotte

beinahe fünfmal fo grofc (bem SRaumgefjalt nadj) wie feine 2)ampfer=

flotte, ©ie erreicht in biefem Satyre ben §öl>epunft ifjrer ©ntraief*

lung unb blidte bamafä auf eine rulmrüolle Saufbafjit jurücf, bie

fie wäbjrenb ber $z\t öon 1850 in fteter QSeröottfommnung burdj=

laufen fjatte.

19*
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@rft fett jtoet Sa^efjnten, in ben Beiben großen 9corbfee=

f)äfen bielleictjt fett breijjig Sauren, eractjtet ber Kapitalismus ben

Collen Sjcnentoed^fel für geboten: bie Einbürgerung ber neuen

"Xec^ntf, bie ^erbrängung be3 ©egterS burd) ben Dampfer.
63 beginnt ba§> Streben nadj Sefd)leunigung be3 ÄapttatumfdjtagS

ftd) immer mef)r öorjubrängen unb in ber $erttnrHidmng biefeS

Strebend bilbet, mie jebermann meifj, bie 2lbfür-uing be§ Xran§=

portS eine entfdjeibenbe 9toüe. Seit 1880 üeradjtfadjt fidj bie

beutfct)e 5)ampferflotte, mäfjrenb ber 9faumget)att ber Seglerflotte

auf faft bie §äffte fin!t. üftodj beuttirfjer ift biefer rafdj berlaufenbe

UmgeftaltungSprogefe in ber ©ntnücflung ber flotten §amburg§

unb tremens matjrjunefjmen. 3m Saf)re 1870 beftefjt bie §am=
burger ^ampferflotte au3 37 Heuten Sdjiffen, mit gufammen nur

32450 SRegiftertonnen, gegenüber 473 Segetfcfjiffen mit 191131

SRegtftertonnen, Don 1870—80 oerbreifeufjt ftdj bie 2)ampferftotte,

feitbem §at fie fiel) in jebem Saljrfünft oerboppett: fie fteigt auf

99, 188, 373, 745 Xaufenb SRegiftertonnen. 3m 3af)re 1900

maetjt fie me§r als brei Giertet ber gefamten fyamburgifdjen flotte

aus, roobei nod) $u berücffidjtigen ift, bafj man bie Strangport=

fätjtgfett be§ Stampfers fyeute etma üiermal fo t)ocf) bemertet, als

biejenige be§ ©egelfdjiffS.

Sm tranSatlantifcljen SSerfetjr Ber)errfct)t ber Dampfer fdjon

fjeute bie Situation faft soUftänbig, roät)renb in ber europäifdjen

^afjrt ber Segler noefj etmaS metjr ©ettung bematjrt Ijat. So
menigften§ in Bremen. §ier betrug ber Xonnengefjalt ber Dampfer

oon bem ©efamttonnengefjalt ber ange!ommenen Sdjiffe (1900)

87,14%, in ber europäifdjen gat)rt 74,10 °/ , bagegen in ber

großen gat)rt 97,02 °/ .

SDcit bem Übergang öom Segler gum Stampfer öott§iet)t fidj

faft gleiten SdjrittS ber ©rfatj be§ £oljfd)iffe3 burdj baä

eiferne ober ftät)terne Sdjiff: ein Vorgang, ben mir in

anberem 3u 1
arnrn€nt

)
an 9e ftf>on geroürbigt fjaben.

Unb ba§> £)ampffct)iff erfährt eine SBerüoulommnung öor allem

burdj eine unau3gefe§te ^ßerftärfung feiner SKafdjinen. 23a3

in biefer £>inficf)t bie legten Safjrjefjnte geleiftet fjaben, grenzt an

ba% SSunberbare. SBor fünfzig Sauren glaubte man etmaS Un*

erhörtes gu tun, menn man ben ungefdjladjten liefen, ben Great

Eastern, mit 3000 ^ferbeftärfen auSftattete; je|t l)aben unfere

größten Sdjnellbampfer 9)cafct)inen an S3orb, bie 40 000 PS
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mbijieren. . Sie intrigierte ^ßferbefraft ber fjamburgifdjen Sampf=

fdjiffe betrug 1900 etoa 655 707 PS, foüiet wie etma SKitte ber

1870er 3af)re ba$ gange ^önigreid) Preußen in ftef)enben Sampf*

mafdjinen an ^ßferbeftärlen befaß.

(Sntjpredjenb ber Sßerüollfommnung be§ @d)iffe3 felbft t)at

bie SBerbefferung be§ 9}ced)ani3mu§ gum Setaben unb

©nttaben ber Skiffe große gortfdjritte gemacht, ©in Raufet*

augenmerf nrirb ijeute barauf gerichtet, biefen 5U r)öct)fter ßeiftungS*

fäfugteit gu entnridetn burd) Anbringung Hon Kranen unb 9tutfd)=

batjnen, Anlegung üon ßifenbafyngteifen in unmittelbarer Dcätje be3

$at3 unb bergteidjen, fo ba$ ba§> ©djiff ein SDcinbeftmaß oon

ßeit im §afen gu »erbringen t)at, alfo eine längere ßeit bem

eigentlichen Sran3portmerfe nribmen fann. ©benfo ift man mit

Srfolg bemüht gerneJen, ber (Sdjiffafjrt etma entgegenftefjeube

§inberniffe au3 bem SSege ju räumen, ttne beifpiet3meife Unter^

bredjung burd) (5i3 burdj ©infüfyrung Don Qri3bred)era. Sm 2(n=

fang bes Satyrtjunberts mar bie tjamburgifdje ©djiffaljrt nod) jerjr

Jjäufig burd) ©ig gum ©tiUftanbe oerurteilt: im Surd)fd)nitt ber

3al»re 1816—1820 an 56 Sagen (15,3 °/ ), 1821—1825 an

43 Sagen (11,8 °/ ), 1826—1830 an 72 Sagen (19,7 °/ ) ufto.

©rft feit 1850 finb e3 meniger ate 10°/ be§ !gaf)re§, in benen

ber <Sct)iffat)rt biefeö ^inbernig bereitet ttrirb, unb erft feit 1876

fällt e§ gang fort: Sie ©d)iffat)rt ift an allen Sagen be3

SaljreS frei.

Somit ift aber fdjon ber entfdjeibenbe Sßunft in ber 9ceu=

organifation be£ ©djiffatjrtöbetriebeg berührt: feine Sntenfiöi*

fierung. SSefdjteunigung ber 23etabe= unb ©ntlabeüornafjmen,

23efd)leunigung ber gatjrten burd) immer meitere §ebung ber

SeiftungSfärjigfeit ber Sampffdjiffe, gleichseitig aber aud) eine 2$er=

metjrung ber $aljrten unb gtuar in^befonbere ber regelmäßigen

gatjrten: barauf läuft aHe§ (Streben tjeutgutage ljutauS.

Sem Seeoerfefyr £>amburg§ bienten im $at)re 1880 42 regel=

mäßige Sinien, 1895 gab eS beren 66, 1890 95, 1895 103,

1900 118. Srei Viertel be§ Sampferderfet)r3 fpielen fidj fjeute

bereite in ber gorm ber regelmäßigen Sinien ah.

Sie üotf3mirtfd)afttict)en SBirtungen nun aber, bie

fo(d)erart öntmidlung ber ©djiffarjrt im ©efotge tjaben mußte,

liegen beuttict) gutage. 3unac§ft ttar e£ eine ungeheure ©teige =

rung be§ Sran3portüermögen§, bie burd) bie 2tu3meitung
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beS ScfjipbeftanbeS burcfj ben Übergang jutn Stampfer (eS mürbe

fcfjon erwähnt, baß man beffen SranSportfäfjigfeit bis 1885 auf

baS ©reifadje, rjeute bagegen auf baS Sßierfad)e beä Seglers fdjätjt:

banacf) mären alle ©ampfcrgiffern mit tiier §u multiplizieren,

wenn man fie mit ben früheren Ziffern öergteicfjen wollte), unb

enbticf) burd) bie $efd)teunigung ber galten herbeigeführt mürbe.

SHefe äußerte it)re SBtrfung bann natürlidj aucfj unmittelbar ba-

burd), bafj fie eine entfpredjenb rafdjere 53eförberung ermög=

lidjte unb bamit beftimmte Transporte (lebenbeS Sßief)! Äünftler*

tourneeS!) überhaupt erft ausführbar macrjte. 21n ber Söefdjteunigung

ber gatjrten mirften aufeer bem Übergang jum Stampffdjiff unb

ber SBerbollfommnung bei SdjiffafjrtSbetriebeS felbft ebeufo bie

(hTungenfcrjaften ber üftautif unb anbere tedjnifdje gortfdjritte,

nicfjt gule^t aber audj bie Surcbjftedjung ber Sanbenge oon Sue^

gleichmäßig förbernb mit. £>ie Srbfürjungen ber galjrten finb

bafjer befonberS grofj im SSerfetjr mit Snbien unb Dftafien. ©in

Dampfer fät)rt fyeute bie Strede üon Hamburg ober Sremen in

meniger als brei SSocfjen, auf ber im Anfang beS SarjrrjimbertS

ein Segler üier Neonate unb länger unterwegs mar. 51ber aud)

bie £urc!t)querung beS Sltlantifcrjen D^eanS erfolgt fjeute in einer

auf ben fedjften Seit unb meniger abgewürgten ßeitbauer. ^ranftin

brauste nod) 42 Sage gu feiner galjrt nad) (Suropa, baS erfte

Stampffdjiff, bie Saüannalj, mar nod) 26 Sage unterwegs auf

einer Strede, bie bie neueften Scfjneiibampfer in 5 Sagen §urüd=

legen.

9>on bejonberer SBicfjtigfeit für bie Entfaltung beS SßerfefjrS

War bie Steigerung an 3 uöer^ffigleit unb Sictjercjeit

bei SranSportS, wie fie namentlich) mieber ber Übergang §um

S>ampffd)iffbetriebe mit fid) bradjte. 9cun erft !onnte man mit

bem Eintreffen einer Senbung an einem beftimmten Sage als mit

einer fixeren Satfadje rechnen. 9cun erft War bie Stetigfeit beS

SeeoerferjrS baS gange 3at)r rjinburd) gewäfjrteiftet. SSie fetjr aber

bie Sidjerbjeit beS Seetransports wäljrenb ber legten rjunbert Satjre

zugenommen t)at, fann man Oon bem Stanbe ber Prämien ab*

lefen, bie bie SeeoerftdjerungSgefellfdjaften jemeilS erhoben tjaben.

Sie betrugen in Hamburg im £>urd)fcr)nitt beS SatjreS 1814

nod) 3,5 °/ unb gingen bann auf 1,5 °/ im Saljre 1850, 1,2 °/

im Saljre 1870, 0,9 °/ im Safjre 1890, 0,79 °/ im Sarjre 1900

§urüd.
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llnb nun bie §auptjad)e: ber «Seetransport ift ntcr)t nur

maffenleiftungSfäfjiger, rafcfjer, juberläfftger unb fixerer, er ift cor

allem aud) billiger, fet)r biel billiger geworben. Sarin fiimmen

alle fadjfunbigen Beurteiler überein. 3n ber Anlage 27 teile idj

eine bon ©mil ^itgei auS einem §anbelSberid)t ber SSeferjeitung

au§ ©taSgom bom 7. $ebruar 1896 ausgezogene %ahtUt mit.

©in Softe! auf bie 3^ffern ergibt, ba$ bon 1874 bis 1896 bie

Sdjipfradjten in faft allen 9M)tungen auf bie £)ätfte, in bieten

auf ben britten unb bierten Seil beS ehemaligen Betrages ge*

funfen ftnb.

Unb maS im ©runbe fetbftberftänblid) ift: bie 5°^S e DOn

allebem muffte eine gemaltige 9luSbet)nung beS Sd)iffSberfel)rS

felber fein — bie treibenben Gräfte einmal angenommen, bie in

ber fapitatiftifcfjen 2Birtfct)aft nad) Betätigung orangen. Ser

Sefer finbet bie hierauf besüglidjen 3iffcrn in ber Slnlage 28 gu=

fammengeftellt. ©r erfier)t auS iljnen, baf$ in §mei DJcenfdjenaltern

ber SdjiffSberfetjr Hamburgs (eingetjenb) bon 232 auf 8041 Saufenb

Tonnen fteigt, fid) atfo berfünfunbbreifjigfacfjt, berjenige Bremens

in fünfzig Sauren fiel) berzelmfadjt, unb berjenige beS Seutfdjen

iKetd)S feit feinem SBcfterjen ftet) faft berbreifadjt.

V. Sie $ßoft. — Sdjlufcbetradjtung

(£nb£tct) nod) ein Sßort über baS Sammetinftitut ber mo=

bernen $ßoft.

So grofj it)re tJotfStt)trtfcr)aft(icr)e Bebeutung nad) jeber Seite

f)in ift, fo menig bietet fie bod) Slntafj für ben 9cationaföfonomen

gu einer eingetjenben Betjanblung. Sie ©efcrjicfjte itjrer Drgani*

fation im neunzehnten Saljrljunbert gehört im mefenttidjen in baS

©ebiet beS BermaltungS* unb Staatsrechts ober in baS ber

Staatengefd)id)te, allenfalls ber fytnanjgefcrjictjte , bie ja in biefer

Sarftellung auSgefdjloffen mirb. Senn feit Beginn beS 3at)r=

IjunbertS ift fie in fämttidjen beutfdjen Sänbern Staatsanwalt ober

ein bom Staate betegierteS Sftonobol — als 9?eid)Spoft ber Zfyuvn

unb SarjS. 3d) tjabe beSfjalb einige Beredjtigung, fie lürger (nod)

fürjer!) §u ertebigen unb miefj auf bie §erbort)ebung einiger itjrer

botfStt>irtfd)aftlicf) befonberS mid)tigen Seiftungen gu befdjränfen

(beren Bebeutung für anbere 3n>ei9e oeg SBirtfdjaftStebenS idj teils

fdjon geroürbigt fjabe teils nod) mürbigen merbe).

Sie SBefentjeit ber ?ßoft liegt, mie man toeifj, neben ber $tein=
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gutfammtung unb Q3eförberung tjauptfädjlicfj in ber Drganifation

be3 9?acfjricf)tenöerfelj)r<§. Sofern bie)*en bie oerfdjiebenen XranSport*

mittel, bie bem Sßerfonen* unb (§5ütertierfer)r jur Verfügung fielen,

ebenfalls bienen, ift it)re ©efdjictjte engftenä mit ber jener un§

befannten Xranyportinftitute (Sifenbaljnen, <2ct)iffar)rt ufm.) üer=

fnüpft. Slufierbem aber merben für ben 9cadjrid)tentran<§port gtuei

fpejififd)e SScrfe^rSmtttet: Xetegrapfjie unb ^eleptjonie nutzbar ge=

madjt, beren terfjnifdEje ©nttotdftung mir bereite fennen.

Unter biefen Umftänben tonnen Seiftungen ber *ßoft oor altem

immer nur Seiftungen fein ber Drganifierung unb Sigponierung

einjefner VerfetjrSafte, ber Grridjtung öon ©ammelfteUcn ufm.

Um §u ermeffen, lua<§ in biefer ^nnfidjt namentlich mieber mäfjrenb

ber gmeiten §ätfte oe» neunzehnten ^atjrtjunberty üotlbradjt roorben

ift, muffen mir uns" nod) einmal ber Xatfadje erinnern, bafj ber

9cad)rid)tenoer!et)r in Seutfdjtanb bi§ in bie 9ftitte beS Saf)r=

t)unbert§ nod) unter ber unerträgüdjen 33untfdjedigfeit ber Tarife

unb SeförberungSmege, fomie unter tjotjen Xariffätjen — bis 1844

fonnte ein einfacher ©rief innerhalb ^3reu^en§ nod) 19 Sgr.

foften! — empftnblid) ju leiben tjatte: „Sie Hemmungen unb

(Srfdjroerungen, roetdje für ben S5er!et)r innerhalb SeutfctjtanbS

baburd) herbeigeführt mürben, baß bie beutfdjen ^oftüerroattungen

in Slbfidjt auf ben Sßoftbienft nad) oerfdjiebenen ©runbfä^en üer=

fuhren, fomie bie @rl)öt)ung fceS ^Sorto^, roetdje burd) bie 3ufammen=

fetjung ber oerfdjiebenen ^ßortotarife für bie aue" einem beutfdjen

^oftgebiet in ein anbereö gu beförbernben ^oftfenbungen gerbet«

geführt mürbe, Itefeen bie üftotroenbigfeit erfennen, ficf) unter ben

beutfdjen ^oftüerroattungen über einen einfachen unb billigen

^ortotarif unb über gteict)artige VerroaltungSnormen gu üerftän-

bigen." <5o lautete eine amtlidje Mitteilung nod) au3 bem Sal)re

1850, in ber ber 51nla§ befannt gegeben mürbe §u bem im gleiten

Safjre abgefdjtoffenen ^ßoftüertrage ^reußenS mit Dfterreid). 2In

ifjn glieberten ftdj bann erft in ben folgenben Sauren bie meifien

übrigen beutfdjen «Staaten an, fo bafj bie 3af)t oer oerfdjiebenen

^oftgebiete in Seutfdjtanb @nbe ber 1850er Saljre „gtüdtidjer*

meife" auf „17 fjerabgelommen" mar.

Semgegenüber bie Neuerungen, bie uns" bie legten beiben

9Jxenfdjenalter gebradjt fjaben:

1. Sie Verbilligung, Vereintjeitlidjung unb Vereinfachung be£

Briefportos.
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2Sir, bie mir mit ber günfpfennigpoftfarte unb ber 92idet=

poftmarfe tägtid) umgeben unb bie mir e§ felbftDerftänbftcf) ftnben,

ba^ ein ©rief mit bem gleichen SJfarfenbetrage in ben haften ge*

morfen ebenfogut nad) Shißlanb tuie ßngtanb ober ßfjina beförbert

mirb, tiermögen un» ferner einen 3uftanb ber 93unt)"cr)edEigleit unb

£euerni§ ber Tarife, ber luftigen ScEjalterbeja^lung unb bergleidjen

gu benfen, tuie er eben ffi^iert mürbe.

2. Sie Einführung be» billigen unb einheitlichen ^>aletporto3,

jet>t aud) im Sßerfe^r mit faft allen Äutturlanbem.

3. Sie Einrichtung eineS ©irotierfet)r<§ burd) bie Sßoft in ber

gorm ber ^oftanmeifungen, Sßoftaufträge, Sßoftnadjnaljme ufto.

4. S)ie Übernahme bucf)t)äiiblertfct)er Seiftungen burd) bie

^Soft in ifnrem ßeitungSbertrieb.

Unb ttne rafdj l)at ftcf) ba$ 9cet5 tierbidjtet, bae bie Sßoft mit

ifjren §ilf§betrieben anspannt! ©er Refrain be§ SBolMiebeS:

$ein SDörfdjen fo Hein, Sttufc ein ^ammerfdjmieb barinnen fein,

ift längft burd) bie nnrtfd)aftlid)e (Enttoidlung überholt unb müßte,

mollte er ber ©erfetjrSgeftaltung ber ©egenmart Diedmung tragen,

umgebidjtet merben etma in bie Sßerfe:

Sein 'Sörfdjen fo Hein,

£ef)rt täglich botf) bev ^oftuote ein!

3u ben 9lu§ftetlung§gegenftänben beö SReidjSpoftamtfS in

Chicago gehörten aud) tiier große SSanbfarten, meldje bie S)id)tig=

feit ber ^oftanftatten unb ber SEelegraptjenanftatten im Seutfdjen

9^eict)e je am ©djfuffe be§ 3af)re3 1872 unb 1892 erfidjtlid)

machten, (Sie fiub im tierfteinerten ÜDfafeftabe luiebergegeben in

ber „©tatiftif ber 2)eutfd)en 9tod)spoft= unb Xetegrapljentiertuat-

tung für ba$ ^alenberjafyr 1893". 9Wdjt§ lehrreicher als ein Süd
auf fie, ber un§ geigt, mie tjier nod) biete Stellen roeifj, bie meiften

mattfarbig unb nur menige bunfetfarbig finb, bort alles farbig ift

unb bie buntelfarbigen Duabrate in ber 9Ke§r§al)l finb. ©ei^en

mir gar baZ 3af)r 1900 an bie ©teile tion 1892, fo mirb ber

gortfdjritt ber ©erbidjtung nod) frappanter, mie au3 ber 5ln=

läge 29 §u erfefjen ift. $ür bie Steigerung beS ©erfebrS enthält

biefelbe .3u f
ammen fte^ung ebenfalls bie 3iffern - 3ur Ergänzung

füge id) nod) ^inp: 3m 3af)re 1842 mürben im ßönigreid)

^reujjen auf ben ®opf ber ©etiölterung etma 1,5 ©riefe, 1851

etma 3 ©riefe beförbert. SaS ift faum ober gerabe ein dlafy
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rid)tenoerfeb,r mie ilm bleute Bulgarien (2,8), ©riedjenlanb (3,5),

VoSnien (5,9), Rumänien (3,4), SRuBlanb inft. «Sibirien (3,6),

©erbten (3,5), ginnlanb (2,3) unb är)nlicr)e fyalbbarbarifdje Staaten

aufmeifen. Sagegen entfallen in Seutfctjtanb (1900) auf einen

öimooljner aufgegebene Briefe unb SJSoftfarten 45,5, Srudfadjen ufto.

41,4, Sßoftfenbungen überhaupt 92,9.

Sie ( Staate )%elegrapt)en mürben überhaupt erft am

«Sdjlufje be§ fünften unb STnfang be<§ ferfjften SafjrgelmtS be§

Hörigen SatjrfjunbertS bem öffentlichen Verfefyr übergeben: 1849

in ^ßreufjen; 1850 in 23at)ern unb ©adjfen; 1851 in SSürttemberg

unb Vaben; 1852 in £annoüer; 1854 in 9J?ecf(enburg=©ct)tnerin

unb 23raunfcb>eig; 1855 in Clbenburg ufro. 3m Saljre 1872

fjatte ba$ Seutfdje 9faid) 4038 £elegrapf)enanftalten — 22,1 auf

ben qkm — 1900 bagegen 24456 — 133,6 auf ben qkm. Sie

©efamtjafjl ber burd) bie $Reid)3= unb ©taatStelegrapfjen beförberten

Telegramme ftieg öon 12165 954 im Saljre 1872 auf 46008 795

im Satjre 1900. Stuf 100 ©httoof)ner »erben t)eute in Seutfd)*

lanb 68,5 Telegramme aufgegeben, gegen 109 in granfreidj, 216,5

in ©rofebritannien. Sie geringere (Snttnicflung erllärt fiel) roofjl

§um Seil auS ber ftarfen Verbreitung öe£ 2etepf>on§, über bie

bie Einlage 30 ben ertoünfcfjten 2luffd)tuf3 erteilt.

Sie 9lu*bef)nung, bie bie £elep§onie in ber furgen &\t

itjreS VeftanbeS erfahren »fjat, grenzt an baä $abelf)afte. Snt

$al)re 1881 blatten erft 7 Orte im Seutfdjen Dieid) gernfpreefj*

anftalten; 1900 aber fdtjon 15 533; bie 3aW ber gernfpredjftellen

betrug 1881 1504, 1900 bagegen 289 647; bie Seitungen ber

©tabtfernfpredjeinridjtungen Ratten 1881 eine Sänge öon 3179 km,

1900 eine fotd)e öon 611368 km. Unb auef) ber gernüerfefjr

f)at einen bebeutfamen 5tuffd)ttjung in biefen legten ^ttJan^ig Sauren

genommen. 1884 beftanben 22 VerbinbungSanlagen gmifc^en öer*

fdjiebenen Orten, 1900 gab e§ beren bereits 2797, jene fjatten

1140 km Seitungen, biefe 221723 km. Von Verlin au§ lann

man gu beginn be§ gtoanjigfien 3af)rf)unbert§ nact) 1607 beutfdjen

unb 74 auSlänbifdjen Orten, Don Hamburg au<§ nad) 1097 unb

73 Orten fpredjen.

Von ber SKädjtigfeit beS mobernen XelegrapljenüerfefjrS gibt

eine gute Vorftellung ein Vefud) be§ 1902 neu eingerichteten

berliner <paupttelegrapl)enamt£. Sa§ berliner £aupttelegrapf)en=

amt üermittelt nid)t nur ben gefamten tetegrapf)ifd)en Verfefjr ber
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9}eicrjSrjauptftabt unb ber an ba§ SRorjrnetj angejcfjloffenen Vororte

6f)arlottenburg, Scfjöneberg, 9?irborf, SBilmerlborf ufro., fonbern

aucfj einen guten Seil beS tefegrapfjifdjen SßerfeijrS üon (Suropa

unb Stften. 3m ^crgen oon ©uropa gelegen bilbet £eutfcfjlanb

ba§ £urd)gang3tanb für ben tetegraprjifcfjen 35erfet)r ber äfteljrgaljl

ber (Staaten ßuropaS. 5tucfj bie über (Europa IjinauSgetjenben

Sinien taufen §um Seil über Berlin, fo bie Strede Sonbon*

lefjeran. So entfalten benn aucfj etma §tt>ei ©rittet ber Arbeit

beS berliner 2(mte3 auf ben SmrdjgangSüerfern:. @3 galt beStjatb,

ben ^auptfaat entfprecf)enb §u erweitern. (Seine glädje ift bnrdj

ben Sceubau auf eine ©röjje t»on 44 x 38 9tteter gebraut morben.

£ie §ugf)ueÄapparate, etma 160 an ber 3a *)^ verbleiben bafelbft

unb merben bnrdj bie Hftorfeapparate tiermeijrt, fo baf$ etma 360

Slpparate in bem einen Saal aufgeteilt fein merben. £urcf) eine

neue Schaltzentrale mit ßtinfen, mie fte im gernfprecfjroefen au§-

gebilbet morben finb, tonnen fämtliclje Apparate mit fämtlidjen

Seitungen in 5Ber6inbung gebraut merben. Deicht meniger a(§

450 Seitungen laufen t)ier gufammen, burd) bie mit etroa 5000

Crten telegrapfjifcf) gefprocfjen merben fann. £ie Sllopfapparate,

etma 80, oerbleiben in ifjrem befonberen Saal. £er ^auptfaal

befinbet fidj §u ebener Grbe, eine treppe t)oct) liegen ©ienfträume

be3 ^>aupitteiegrapf)enamt§, gmei treppen finb folcfje be§ £aupt=

fernfpredjamtS untergebracht.

3d) fann biefeS Äapitel öom SBerfeljt nidjt abfließen, oijne

guoor noef) einigen ©etracrjtungeit allgemeineren SntjaftS 9taum

gegeben ju bjaben.

3um erften bie $rage: SBofjer lommt e§, baB £eutfd)tanb

fjeute in faft allen 3^eigen gerabe be§ SBerfefjrgtoefens an ber

Spiije ber Nationen eint)erfct)rettet? Set) benfe boct): mir fjaben

bie befte SJSoft, bie beften Gifenbafjnen, bie größten unb teiftungS*

fäbjigften Sdvtffarjrtsgefellfdjaften ber SScIt SSarum? 9cun gemiß

aucfj, meil mir geniale Organifatoren befeffen fjaben üom Stange

eine§ £). §• Sfteier, eines Stephan. 3(ber übermiegenb boefj auS

einem anbern ©runbe miH mir
ffeinen: meil mofjl nirgenbS fo

ftar! mie im mobernen 33erfefjrSmefen bie befonbere ©igenart beS

beutfetjen SBoIfstumS fiel) gur ©ettung bringen fann: Crbnung,

©iSgiplin, pflichttreue. ®aS aber finb bie Gtemente, aus benen
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fid) tjeutgutage eine Crganifation roie bie ber *ßoft ober ber ©ifen=

bafjnen, mo fte gut funftionieren foll, gufammenfegt. Unb in biefert

fingen bürfen mir getroft jagen, nimmt e£ !eine anbere Nation

mit uns auf. 3uma^ ^ßoft unb (Sifenbaljn ftnb ja in itjrer heutigen

Qteftatt im ©runbe nur bie 3^^a&te^un9en ber 5(rmee. S5a§

fommt in ber Xatfadje §um StuSbrud, bajg [ie nict)t nur in ftaat*

lieber Verwaltung fid) befinben, fonbern bei unS in Preußen

neuerbtngS mit Vorliebe oon ©enerälen lommanbiert merben. @3

mag barunter bie ge)ct)äft(icr)=!aufmärtnifcr)e Veljanblung oon Xarif*

unb äfmtirfjen #m9en ä^meilen leiben: für bie 31ufrecl)ter§altung

ber SiSgiplin unb Drbnung, auf benen jtbtä moberne Verfef)r§=

inftitut oorneljmlid) ruljt, ift ber Militär ber redjte 93cann. Sßeldje

folgen aber fid) für bie ©eftaltung ber moberne'n ©efellfdjaft aus

ber £atfad)e ergeben, haft in ben Veamtenljeeren ber großen ftaat=

tidjen Verfef)rSinftitute in 2)eutfd)tanb jegt brei Viertel 9)Mionen

9J?enfct)en eingeftellt ftnb, bie ftramm fielen mit ber §anb an ber

§ofennat)t, menn ber „Vorgefegte" ju ifjnen fpridjt, ba$ merbett

mir in anberem 3u fammen ^)
an9e noc§ hu roürbigen fjaben.

£üer mödjte id) nur auf eines nod) bie Sfufmerffamfett beS

SeferS tenfen, obroofjt, tote öfters f)eröorget)o6en morben ift, bie

ginangmirtfdjaft Oon biefer ©arftellung auSgefdjloffen bleibt; baS

ift bie überragenbe Vebeutung, bie weniger im ©eutfdjen S^etct)

al§ in ben VunbeSftaaten &ie großen VerfeljrSinftitute mit ifjren

Überfdjüffen für bie StaatSfinangen erlangt £)aben. Snt 9teid)S=

IjauSfjatt fpielen bie Überfdjüffe ber 9tod)«poft= unb 2elegrapf)en=

üerroaltung feine fo übermäßig grofje Dfolle. 1899 betrugen fte

5 1,8 Millionen SKar! bei einem SluSgabeetat öon 1960,5 Millionen

Sötorf, 1900 nur 25,3 Millionen Sttarf bei einer ©efamtauSgabe

bon 2197,3 SJciliionen Tlaxt dagegen merben beifpielStoeife bie

preußifdjen 5inanäen 9ana un0 9ar üom Ausfall ber Vetriebs*

ergebniffe ber ©ifenbaf)nen beljerrfdjt. £)ier Ijjaben biefe in ben

legten Sauren mit fünf= bis fed)3f)unbert Millionen ftetS ein retct)=

lid)eS Viertel ber ©efamtemnatjmen gebilbet. Saß in biefer Ver*

fd)lingung ber ©ifenbafmen mit ben ginangen ber SunbeSftaaten

eines ber fdjroerften Probleme ber 3Sirtfd)aft3= unb ginan.gpolitif

für 2>eutfd)lanb erroadjfen ift, ift befannt.
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Das (Setr>erbe

I. Überbticf. Sie gunerjmenbe ©ebeutung Der gemerb*

liefen ^ßrobuftion.

Srei grofje (£ntroicftung§rei{)en, fdjeint mir, fennjeii^nen ben

©ang be§ geroerblicrjen SebenS in unterem Sarjrrjunbert:

Sie ftarfe Sßermerjnmg ber berufsmäßigen ©eroerbetreibenben,

eine SSermeJjrung, bie fiel) tttta hoppelt fo rafdj mie biejenige ber

Seoötferung üoll^ogen r)at; bie 3 uriicfbrängung ber IjanbmerfS*

mäßigen Organisation beS ©eroerbeS buret) bie fapitaliftifcfje; enblicr)

bie Umbilbung beS geroerblicrjen Kapitalismus fetbft §u rjörjeren

formen ber SßetriebSorganifation unb ber Stecfjnif: bie tfotge einer

unerhört ftarfen Kapitalfongentration unb in ber üotfSroirtfcf)aft=

licrjert SSirfung gteicrjbebeutenb mit einer gewaltigen Steigerung

ber quatitatiüen unb quantitatinen SeiftungSfäfjigfeit ber inbuftri=

eilen *ßrobuftion.

2Btt toerfen einen flüchtigen Q31icf junädjft auf bie erfte ber

genannten Xenbenjen: bie ber ftarfen 35ermet)rung ber be =

rufSmäjjigen ©eroerbetreibenben.

Sm Königreich) ^reufjen roaren im Satire 1846 üon je 122

@inroot)nern §ef)n in ber gemerblictjen ^robuftion berufsmäßig

erwerbstätig, 1871 icfjon üon 93, 1895 (im Surdjfdmitt beS

gangen Seutfcrjen 9tetct)g) gar bereits Don 65. 2ttfo um bie 9)titte

beS SarjrfjunbertS roar runb jeber groötfte DJcenfcf), Stnfang beS

3afrrf)unbertS bielleicrjt erft jeber fünfjetjnte (fetbft in einer großen

Btabt roie Breslau 1790 juft ber fünf^e^nte, ttrie bie ©rmitte*

langen GulenburgS ergeben rjaben), bagegen Snbe beS SalirrjunbertS

jeber fed)fte ober jeber fünfte ein geroerblicfjer ^ßrobujent. Sie

©efamtjiffern für 1882 unb 1895 ftnb folgenbe:
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Sn ber Snbuftrie, einfdjliejjtid) $erg6au unb 33augemerbe in

'Seutfcrjlanb gegä^tte:

» ' Hauptbetriebe Srraerb§tättge ^3erjonen
58on 1000 @rroerb§tätigen

überhaupt (23eruf*jäljhmg)

1882

1895

2270339

2 146672

5 933663

8 000503

336,9

361,4

SSorauS erftärt ftdj biefe eigentümliche @r|djeinung? Sftdjt

etma, roie man gemeinhin glaubt, auöfdjtieBtid) ober aud) nur

üornerjmlid) au£ ber £atfad)e, ba|3 mir immer merjr für frembe

3Söl!er (bie für unS Slderbau treiben) ^nbuftrieer^eugniffe r)er=

ftetten. Vielmehr tft e<S im mefenttidjen ber madjfenbe 9Wefn>

bebarf an gemerblidjen (£r§eugniffen im eigenen Sanbe, ber biefe

3unaf)me bemirft. greifidj: ein %e\i ber jetjt mefjr mie früher

ermittelten gemerbtidjen ^robujenten erfdjeint nur in ber ©tatiftif,

nidjt in SStrrtidjfeit neu. (£§ ootlgie^t fidf» nämtid) nad)roeisbar

ba§ ganje Sarjrrjunbert rjinburd), befonbers rafdj im legten ©rittet,

eine ftetige Verringerung ber Ijauögemerblidjen (£igen=

probuftion, bie mir im Anfang be» Safjrljunbertö nod) fet)r öer=

breitet fanben. @§ mirb aud) in bäuerlidjen Greifen, gefdjroeige

benn in ben ftäbtifdjen ^amilien, rjeute nur nod) in üerfdjminbenb

geringem Umfange ber ©eburf an gemerblidjen Grgeugniffcn burcfj

23aden, ©crjlad)ten, ©erben, ©pinnen, Soeben, ©djuftern, ©cfjnei=

bern ufm. felbft gebedt. 5113 Siegel barf oielmef)r gelten, bafj ber

gefamte 23ebarf auf bem ÜDtarfte etngelauft ober beim feloftänbigen

©emerbetreibenben beftellt mirb. Sllfo: biefelbe Strbeit, bie nod)

bor bjunbert unb üor fünfzig Sauren nebenberuflich in ber [yamilie

ausgeführt unb fomit üom ©tatiftifer gar nicfjt al§ „gemerblidje

Xätigfeit" ermittelt mürbe (bie gamilien, bie fie betrieben, er=

fcfjienen Dielmerjr in ber ÜDxerjräarjt a(3 jur Sanbroirtfctjaft gehörige),

bie bilbet je£t ben Snbjalt eines beftimmten gemerblidjen Berufs

unb mirb nunmehr al§> gemerbtidje ftatiftifd) ermittelt, ©rfter

©runb, roeSrjalb (in biefem gaEe nur fdjeinbar) bie gemerbticfje

Stätigfeit an Umfang mäfjrenb be§ neunge^nten SafjrfjunbertS ju-

genommen fjat.

5Iber fie t)at eS aud) in 23irftid)feit. Unb groar auS merjr-

fadjen ©rünben. @§ tft gunäd)ft ber gefteigerte 9teid)tum,

ber eS bemirft. 2)er bei roeitem größte Xeil beffen, maS mir 5ur
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oermeintüdjen ober wirfTicfjen Steigerung unfere3 2e6en§genuffe3

rjeute an ©ütern tnefjr mie öor fjunbert Sauren gebrauten, ent=

ftammt ber Sphäre ber gewerbtid)ett Sßrobuftion — richtiger, fjat

btefe burdjfdjrttten, etje er gebrauchsfertig mürbe. @§ mufj bebaut

werben, baB bie SBerüoUfommnung unfercr SSofjnung unb irjrer

2Cu3ftattung, unferer Äleibung, unfereS Sd)mude3, unferer Unter*

battung mit ©egenftänben ber ßunft ober ber Siteratur ober burd)

Sdjaufteüungen alter Strt, bie SßeröoHfommnung bes 9?eifen§, ber

SSerjanbtung Äranfer, 3>rrer, (befangener, bie 33ert)oKfommnung ber

<pei(funfi (Snftrumente!) unb £t)giene, bie Einlage öon ftäbtifdjen

S3ereinigungy= unb 33eleucfjrung§merfen: ba% aüe§ biefe§, roa§ roir

unter ber 93e3eid)nung ber fadjttdjen Kultur 3ufammen3ufaffen

pftegen, geroerblicfje (Srjeugniffe gur ©runblage, richtiger: eine

Stoffbearbeitung §ur notmenbigen $orau§fet>ung t)at. Un§roeifet=

fyaft nimmt nun aber btefe einen größeren 9taum ein bei ber ^er*

ftettung biefer taufenb unb abertaufenb ©egenftänbe, aU bie auf

bie Sr^eugung ber baju erforbertictjen SHorjftoffe geridjtete üö?efp>

arbeit; unb aud) bie jur i^eroorbringung oon 9iat)rung§mitteln

btenenbe IXätigfeit, med btefe fetbft nidjt in gleidjem Umfange

bifferengiert unb oerfeinert ftnb wie bie gewerblidjen (Srgeugniffe,

brauchte längft nidjt in gletdjem Umfange gefteigert ju Werben,

tüte bie ftoffoerarbeitenbe Xätigfeit. Sdjon aus biefem ©runbe

mürbe alfo aucfj in einem nad) aufeen gefctjtoffenen Staate bie

3af)( ber ©ewerbetreibenben rafcfjer junerjmen ai§ biejenige ber

iHot)ftoff= unb ÜJcafjrungsmittetprobugenten (aüerbingS unter ber

3$orau3fe|jung fteigenber ^robuftioität ber fanbwirtfd)aft{id)en

Arbeit !).

Denn fommt baju, baß ®eutfd)(anb, mie mir nod) ferjen werben,

bie Üt otjftoffe, bie e3 oerarbeitet unb efjebem im ßanbe erzeugte,

fjeute in großem Umfange üom % u§(anbe begießt: beifpiet§meife

§anf, ^iad]§, Söolte, ^olj, $eöe, bann aber aud) mebjr erottjdje

Üforjftoffe uerwenbet mie früher: 33aummotte, Qute ufm. S)cmttt

wirb, mie erftdjttid), abermals eine ftärfere Steigerung ber 3a^
gewerblicher ^robujenten bemirft, ba bie (Srgeuger ber verarbeiteten

SRobjftoffe nictjt merjr, mie erjebem, im eigenen Sanbe, fonbern in

ber grembe afö lanbmirtfdjafttidj tätige ^Serfonen ge§ä£)it merben.

Dcatürlict) mufe 2)eutfd)tanb bie Dtorjftoffe, bie e§ öom Sluälanbe

begießt, faufen, toa§> §um Steil mit Snbuftrieerseugniffen gefcfjierjt:

neuer ®runb sur $Bermel)rung ber gemerbtidjen ^robu^enten. Unb
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enbfic^ fyaben aud) bie Vertreter ber gemeinen SDieinung jum Meinen

STeite rectjt, menn fie behaupten, mir fauften unfere 9?af)rung§=

mittel, bie mir etjebem im eigenen Sanbe gemannen, tjeute mit

geroerblidjen ©r^eugniffen oom 9t Urlaube, mie ebenfalls fpäter

nod) ziffernmäßig nacfjzuraeifen fein mirb.

51ber einen aEerbebeutfamften ©runb, me^tjalb e§ mit 9iot=

menbigfeit immer mein: gemerblidje ^ßrobujenten geben muß —
bie§ma( mieber ot)ne jebe internationale ^anbelgbejiefyung, aud) im

„gefdjloffenen", „ifolierten" «Staate, unb bieämat fogar ofjne bie

$orau§fet3ung fteigenber ^ßrobuftioität ber lanbmirtfcfjaftlidjen

21rbeit — f)abe icfj nun erft nod) namhaft gu macfjen. @r liegt

eingefdjloffen in jener Sßerfdjiebung ber SebarfSberfung, mie fie im

neunzehnten ^al)rt)unbert burd) bie eigentümliche ©ntmidlung ber

öfonomifcrjen ;Xed)nif eingetreten ift, jener ©rfe^ung organi=

fierter Materie burd) unorganifierte, bie mir al§ einen

©runbgug ber gefamten tecfjnifcfjen Soolution feftgufteüen in ber

Sage maren. 2Bir faljen, in roeldjem beträcfjtlicfjen Umfange

namentlich ba§> ßtfen ftatt be§ ^ofjeö, be§ |mnfe3, be£ £eber§

unb anberer Stoffe au§ organifierter Materie f)eut§utage 2Ser=

menbung finbet (über bie Steigerung ber @ifen= unb Staf)l=

probuftion in ben legten Saljrgeljnten unterrid)tet Einlage 31); in

meinem beträdjtlicfjen Umfange ber tierifdje 9)cotor burd) ben

®ampf unb bie (£leftri§itat erfetst ift, ebenfo mie ber lebenbige

^flangenfjeizftoff burd) bie toten Sßälber ber 23ergangenf)eit; in

metcfjem beträdjttidjen Umfange bie djemifd) tjergefteltten Stoffe,

üor allem bie färben, aber aucf) 21r§neien, ©enußmittel ufm. pflan§=

licfje unb tierifdje ©rgeugniffe oerbrängt f)aben. üftun ift e§ l)anb=

greiflicr), baß alle biefe Vorgänge mieberum eine SSermeljrung ber

gemerblidjen probuftion im (befolge Ijaben mußten: baZ @ifen,

aul bem Ijeute Sdjiffe, 33rücfen, Käufer erbaut merben, befd)äftigt

taufenb unb abertaufenb „gemerblidje" Arbeiter, roäfyrenb efjebem

ba§ §ol§ oon ben Arbeitern im gorft gemonnen mürbe; bie Seute,

bie ba§> §ol§ jum feigen t)erricfjteten, maren ebenfalls forftmirt*

fctjafttidje Arbeiter: bie Steinlof)len merben üon Snbuftriearbeitern

geförbert. Um bie ^ferbe §u erzeugen, bie efjebem gur $ort=

bemegung ber SSagen bienten, maren 9ftenfd)en in 2anb= unb 9Siet)=

mirtfdjaft nötig: bie Sofomotiüen unb bie eteftrifdjen Sftotorroagen

merben in inbuftruiellen ßtabliffementS Ijergeftellt. £>en $rapp

unb ben Söaib pflegten lanbtoirtfdjaftlid) tätige Sßerfonen; bie
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SDtüinfarBen, bie jene garbftoffe erfe$en, finb ba$ 3Serf oon 2lr=

beitern in djemifdjen Gabrilen unb fo roeiter.

IL Sie 3 ur "c!bräTtgttng be« £>anbmerf§

©er gtoeite große ßljaraftersitg ber geroerbtidjen Gntraidlung

Seutfd)lanb§ im neunzehnten Saljrfjunbert fei, jagte tdj, bie 3urücf=

brängung ber rjanbroerfgmäßigen Organisation burd) bie fapita*

Itftifdfe. 9Wdjt irjre Sermdjtung, ba§ märe fatfdt). £>a3 £anbroerf

tritt in ba$ zmanzigfte Satjrljunbert nocfj atö bebeutfamer ©eftanb*
teil ber beutfdjen SBoIfgtoirtfc^aft ein, mie ein fßüd auf bie Ziffern
ber 2lntagen 32 unb 33 beroeift. freilief) finb au§ ©rünben, bie

itf) nodj erörtern roerbe, feineStoegS aHe «ßerfonen in Kleinbetrieben

all zum ganbtoerf gehörig gu betrauten. 3mmerf)ut glaube id)

annehmen ju follen, bafj eS nod) runb etma zmei SMionen er=

raerb^tätige £>anbmerfer (einfdjlietftid) it)rer £ilf3perfonen) am
©djfoffe be§ Sa^r^unbertS gibt.

SBaä recfjt eigentlid) bie Sebeutung be§ berftoffenen Safjr*

rmnbertS für bie Jceugeftaltung ber gemerblicfjen «ßrobuftion au3=
madjt, ift tiefet: bau ber Kapitalismus auf ailm Gebieten unb in

allen Sagen bie gäbjigfeit bemiefen t)at, an bie ©teile beö Jpanb-

merfo 3u treten. Sr tjat überaß menn nod) nidjt erobert, fo mit

Erfolg marobiert. Wan fönnte auefj fagen: ba$ §anbtoerf ift

burd) bie ©ntroicflung be§ neunzehnten SafjrfjunbertS, namentlich

mieberum ber legten £>ölfte unb innerhalb biefer 3eitfpanne ber

beiben legten Sal)r§ef)nte, in feinen ©runbfeften erfcfjüttert morben.

9ftdjt nur, ba$ i§m einzelne ^robuftionSgebiete, tote fdjon in

früheren 3af)rf)imberten (3. 23. ber Sergbau größtenteils) 00m
Kapitalismus genommen mären: eS ift in allen feinen teilen an=

gefreffen, gerfe^t, bebrotjt, gefäljrbet. 23ielleid)t ift e3 mir geftattet,

ba§ Ergebnis, gu bem miefj meine Stubien geführt fjaben, fo mie

id) eS in meinem Kapitalismus eingetjenb begrünbet fyabe, furz

SufammengefaBt rjier mieber^ugeben.

2BaS fiel) mir §u unumftöBüdjer Überzeugung r)erauggebtlbet

f)at, ift biefeS: bafc alle qualitatiöen Unterf cf)tebe in ber @nt*

midlung ber einzelnen §anbtoerle nur Unterf djiebe in ber
gorrn finb, ber fid) ber Kapitalismus bebient, um feine £errfd)aft

ZU begrünben, baß bagegen alle fadjtidjen Unterfdjiebe am
le|ten ©nbe nur quantitatioe finb, baß mir feinen Crt, feinen

©eroerbezroeig auSfinbig machen fönnen, bon bem fid) fagen liefce:

©om&art, 5Bolf3rotrtfd)aft. 2. Stuft. 20
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fjter liege eine im Söefen anbete (Sntttndfung Oor. ®ett>if$ toeifen

in mandjen ©etoerbeatoeigen ©rofcftabt, 9#ittetftabt, SHeinftabt, ßanb

unterfdnebtidje ©eftaltungen in ber Sage be§ §anbtt)er!e§ auf.

9ßa§ bort fdjon ber Vergangenheit angehört, ftet)t f)ier erft im

Kampfe um fein ©afein ober erfährt erft bie erften (£rfd)ütterungen

in feinem Seftanbe. 216er toeber bie S'leinftabt nod) ba§> platte

Sanb t)a6en fid) at£ irgenb fixere $Rüd§ug§ge6iete für ba$ £>anb=

mer! ertoiefen: gerabe in ben fleinen unb mittleren ©täbten, „biefen

Hauptfilmen be§ §anbloerfö", ift bie Sßertoüftung in ben testen

Sa^r§et)nten am ftärfften getoefen: toot)t t)auptfäd)lid) be<§l)atb, tuet!

e<§ f)ier in ber Xat nod) am meiften gu bermüften gab. 216er aud)

über ba% ipanbtoert auf bem platten Sanbe finb bie (Stürme ber

neuen 3e^ nidjt mirfung§lo§ f)imueggegangen. ©elbft bie alten,

fpegififdjen 2anbf)anbtt>erle, ©djmteberei unb ©tellmad)erei lämpfen

einen tjarten föampf um iljren alten Befttjftanb; meldje ©idjerfjeit

fjaben bann bie anbern ©etuerbe auf bem Sanbe? £)ie ^5fc)rafe

üon bem fonferoatioen «Sinn ber Sanbbetiölferung f>at itjre ©el=

tung großenteils eingebüßt. 2Bir fefjen ben Bauer feine Kleiber

beim Suben in ber näd)ften $teinftabt taufen unb bie ÜDcöbet au§

bem SJcagajin entnehmen, biefelben SJcöbet, bie üielteidjt ber ©e=

toatter £>anbtuerter auf bem £>orfe eben erft in bie ©tabt §um

9ftaga§ininf)aber gefahren f)at. ©er Sauer getoölmt fid) an ben

Emailletopf unb bie Petroleumlampe ebenfo teid)t, tt)ie an bie fertig

im Saben gefauften eifernen ©eräte unb lebernen $ferbegefd)irre,

unb feine $rau unb £od)ter nehmen §aufierern gern bie STüdjer

unb Saden ah, bie fie eben noct) oieüeidjt am eigenen 3Sebftuf)t

gemebt Ijaben. Sa — man ift üerfudjt gu fagen, ba§> Blatt $aht

fid) genmnbt; e§ fei bie größere ©tabt ein ficrjerere^ $elb für bie

Betätigung be§ §anbtt>ert§ getootben, also e§ ^leinftabt unb plattet

Sanb finb. £)ie rafd)e Sfteugeftaltung be§ getoerblidjen Seben§ in

ben ©roßftäbten fdjafft in jebem 21ugenblid 21rbeit3getegent)eiten neu,

bereu fiel) ber gettmnbte ^anbmerfer bemäd)tigen fann; namentlich

auf bem ©ebiete ber Baugenierbe, bei ber Snftatlation oon ©a§=

unb Sßafferleitungen ufto. fallen immer toieber Brofamen ab, oon

benen fiel) ber £mnbtüerfer, eine ßeitlang toenigften§, nähren fann.

2Iud) bie umfaffenberen Reparaturen in ben reid)betiötferten ©tobten

geben bem §anbtoerler größeren 2trbeit§ftoff, al<3 er in ben ejten=

fttien ©iebetungogebieten futbet.

Unb ebenfomenig tote ©tabt unb Sanb einen grunbfätuldjen
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ilnterfdjieb begrünten, täjjt ftcf) ein foldjer nacheifert für bie in

itjrer Slgraruerfaffung unb allgemeinen <8iebehmg§uerr)ä(tniffen üon

einanber abmeidjenben einzelnen ©ebiet^tetfe Seutfcfjlanbg. 2Sor)l

mag ber einzelne ^mnbruerfer , ber al3 babifrfjer 23auer3fot)n mit

einem öäterlidjen ©rbteil in bie Stabt manbert, öietteicfjt nodt) auf

3ufd)üffe Don ben Sßerroanbten rechnen barf, eine behäbigere (Sxji=

ftenj fein al§ fein ©enoffe in unferem armen Cften, ber a(§

sßrofetarierfinb ober Suftenfofjn fein ©eroerbe beginnt. 5Iber bie

Sage beS §anbroerf§ ift barum feine anbere in 93aben ai§ in

@d)(efien, bie <2icfjert)eit feinet 33efti3ftanbe§ feine irgenbttrie flauere

im reiben 23eften al§> im armen Often. ©täbte mie 23re3lau unb

5Mn, mie $ßofen unb ÄartSrurje, roie @i3(eben unb greiburg, mie

9?afet unb (Smmenbingen meifen in ben ©runb^ügen ööltig gleiche

@ntttnd(ung3reifjen auf. $ietteid)t mactjt c§ einen SßefensSunterfcfjieb

für bie Sage be§ ^anbroerfö au§, ob e§ in ©ebieten gefd) (offenen

§ofbefit$e§ ober in foldjen bemeglicfjen StteinbauerntumS feinen <3it3

rjat? ©ernin fommen rjier toieber Unterfdjiebe §um 95orfct)ein:

bie 23auernbörfer auf ber §arb, bie un£ Dr. £)ed)t gefdjilbert rjat,

fjaben grünblicfjer mit bem §anbmerf aufgeräumt, als etroa bie

(Stegenben ber gefdjloffenen ©c^toarjmatbgüter; in bem SDcarfd)lanb

roirb baä Sempo ber ©ntroidtung langfamer fein, ai§> auf ber

©eeft. 2lber aud) fjier bod) immer roieber nur: Unterfctjtebe im

3eitmaJ3, nid)t im SSefen! Sleibt bie unterfdjieblidje ©eftaltung

in ben eingelnen ©eroerben. 2Bte eifrig ift man feit einem 9#enfd)en=

alter — namentlich in profefforalen Greifen unb foldjen, bie irjnen

natje fterjen — bemüht, ben 9?ad)roei§ §u führen, bafj ^mar ein=

gerne §anbmerfe bem Untergange gemeint feien, „roie bie gärber,

bie $ammad)er, bie 9cage(fd)miebe", aber bagegen anbere ufm.

©eit bem feiigen 9\au finben mir in allen S)arfte(fungen ber ge=

merblidjen (änttuidlung eine — freitid) ftetig ficfj üerffeinernbe! —
Sifte oon §anbmerfern mieberfefjren, auf ber biejenigen Seruf^roeige

öerjeicfjnet fterjen, bie üor allen Sctjred'niffen ber 3erfe§un9 Se=

fiebert erfcfjeinen. Seim alten 9tau ift nod) bie gortbauer folgen»

ber §anbroerfe aufjer $rage: ber ©cfjneiber, ©djtoffer, 3d)ulj=

macfjer, Sdjreiner, SBagner, 3^mmerer' Maurer, ©tafer, 23äder,

^feifdjer, Sucfjbinber, Sünder, $üdzvbädeT, Utjrmadjer, 25üd)fen=

macfjer, Stapegierer, ©attter, 3tnn8ieBer> $nopfmadjer, Surften*

madjer, Töpfer, (55o(bfc±)(dger, Steinmauer, $ürfcf)ner, ®tempner

„unb anberer", mie ber SSerfaffer f)in§u§ufügen nid)t unter läßt.

20*
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?tt)ntid) reichhaltig ifl bie Sifte, bie 3. SB. nod) $iet)barjn im Saljre

1868 öon ben bauernb gefilterten Jpcmbroerfen enttoirft. 21ber

nod) im Sat)re beS §eitS 1885 gelingt eS einem beutfdjen tyxo=

feffor, ben gortbeftanb fotgenber ipcmbtoerfe als bauernb geftctjert

3U betrachten: ber (Sdjneiber, 8d)uf)mad)er, S^ifct)ter, Xrecfjfler,

<Sd)loffer, Sdjmiebe, (Sattler ufro., ber gteifdjer, 23äder, äKüffer;

„aber am fefteften ftefjt ber fleine betrieb mol)l in ben 23au=

geroerben". Wlan erfieljt auS fotdjen Söeifpielen, roie oorfidjtig

man bodj im s$orauSfagen gufünftiger ©nttmcaung fein muß!

3umal, trenn man bie Sage ber Singe nidjt fennt. 53or allem

follte man nie nie fagen! £cutfdje s|>rofefforen fjaben bie Un=

burdjfüfyrbarfeit beS SampffcfjiffSbetriebeS, ber Gifenbatjnen unb

anberer Neuerungen fjaarftein nadjgettriefen. (Sollten mir immer

nod) nidjtS gelernt tjaben? ®ie Spuren fdjreden!

UnS Iet)rt f)eute bie erbrüdenbe glitte ber Xatfadjen, bau, wie

fdjon gefagt mürbe, fein einziger ßtoeig be§ QteroerbeS üom ,!paud)e

beS Kapitalismus unberührt geblieben ift; an allen frißt ber

SSurm. S)a3 einzige, tioaä mir gutiertäffig fagen bürfen, ift biefeS:

bie oerfdjiebenen ^anbroerfe meifen im Zeitmaße itjrer 3er
1
e£unQ

Unterfdjiebe auf. Unb roenn mir biejenigen mit langfamerer üon

benjenigen mit rafd)erer Stuflöfung fonbern trollen, fo merben mir

gu jenen bie GrnäfjrungS* unb Sßaufjanbmerfe, ,^u biefen bie iöe=

fleibungS= unb ©erärfdiafrSf)anbroerfe redjncn. £a^u tonnen mir

bemerken, baß an Stelle ber itjm immer met)r entgogenen 9?eu=

arbeit baS §anbmer! ftct) in nidjt unbeträd)tlid)em Umfange an

ber Reparatur unb glidarbeit, eine ßeitlang roenigftenS, gu ftü^en

oermag.

23ie fdjon angebeutet, f)at ftct) biefer 3er
l"
et3ungSprogeB oeS

,s>anbroerfS nicfjt in gleidjem Xempo baS gange Safjrtjunbert t)in=

burdj ooflgogen. 23iS um bie SOcitte beS neunzehnten 3af)rf)unbertS

mar oietmefjr baS ©roberungSgebiet beS geroerbtidjen Kapitalismus

nidjt mefcntlid) gegen frütjer ermeitert morben. öS maren im

mefentlidjen bie 9J£ontaninbuftrie unb einige 3roeiQe oer ^ejtil=

inbuftrie, in benen ber Kapitalismus S3oben gefaßt rjatte. Sann

um bie SDcitte beS SafjrfjunbertS begannen bie legten 9fafte ber

^ejtilinbuftrie feinem Angriff gu roeidjen. 53iS gum (Snbe ber

1860er 2>at)re mürbe audj baS mistige ©eroerbe ber äöollroeberei

bem §anbroerf entzogen. 3Cber ber ftürmifctje Sormarfd) beS

Kapitalismus gegen baS gefamte ©ebiet be* .v^anbmerfS fegt bod)
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erft redjt gegen (Srtbe ber 1870er unb in ben 1880er Sauren ein.

Unb man batf getroft fagen, bafj in ben legten beiben 3a§r§ef)nten

mefjr IjanbmerfemäBige Drganifation aud) in ber 'Sphäre ber ge=

iuerbtid)en ©üterergeugung oernidjtet roorben ift, at§ in ben üorauf=

gegangenen beiben 3>al)rf)unberten.

SSenn biefe Satfadje in ben Ziffern oer ©tattftif üon 1882

unb 1895 nur unoollfommen ober gar nid)t §um 2lu3brud fommt,

fo liegt ba$ in ber Unoottfommentjeit ber fiatiftifdjen

3)?etr)obe begrünbet. SlngefidjtS ber Söidjtigfeit, bie tiefe (äinfidjt

für ba§ $erftänbni3 be§ Verlaufs ber geroerbtidjen ©ntmidlung

befitjt, fann id) e3 bem Sefer nicfjt erfparen, mit menig SBorten

bie fritifd)e ©eanftanbung f)ier mieber^ugeben, bie id) in meinem

Kapitalismus ben Biffern oer ©emerbeftatiftif ^abz guteil roerben

(äffen.

SDiefe ÜDMngel finb gunädjft begrünbet in ber 9Xrt ber $>er=

öffenttidjung. ®iefe ift biet $u fummarifd), um unö tiefere Sin=

blide in bie rairtfdjafttidie 3ufammenf)änge §u geftatten. 2Ba§ foll

id) mit ben 3*iferu in e ine™ „^egierung^be^irf" ober fefljft einem

„Ärei'S" anfangen, tuo e3 mir auf bie Verfolgung, id) möd)te fagen

be3 einzelnen g-atle§ eines beftimmten ^anbroerfö anlommt. ©etbft

ein „$rei3" umfdjtieBt nod) ©tabt unb Sanb, 9tfittet= unb ®lein=

ftäbte, alfo (Miete mit oielleidjt fefjr oerfdjiebenen ©ntraid'lung^

bebingungen für bie Crganifation ber geroerbtidjen ^ßrobuttion.

&a£felbe gilt für bie Stbgrenjnng ber Berufe, bie ebenfalls eine

biet §u ro^e ift. Unfere gemiß erftftafftge beutfdje S8eruf§= unb

©emerbeftatiftif fütjrt ununterfdjtebtid) nur „©erber" auf, mätjrenb

bod) bie ©djidfate ber 2Beifigerberei unb Soljgerberei gang öer=

fdjieben finb; fpritfjt nur bon „Cfentöpferei", mätjrenb £fenfabri=

fation unb Dfenfe^erei groei ©etoerbe mit Ijimmelmeit öoneinanber

Oerfd)iebenen ©ntmidlung§tenben§en barftellen. Unb fo in taufenb

anbern gälten. 9(ber nod) bebeutfamer ift boä) ber Übelftanb, ba$

aud) bie 51rt ber Ermittelung eine biet gu ungenaue, §u menig

einbringenbe, id) mödjte fagen gu äuf$er(id)e, ift (unb fein muß),

um roirltid) alte für ben fogiaten Stjeoretifer bebentfamen Stat=

beftänbe aufgubeden. Um für biefe 23ef)auptung ben SBeroeiS §u

erbringen, greife id) §mei befonberö in bie klugen fallenbe Un§u=

länglicfjfeiten ber ftatiftifdjen 9D?ett)obe f)eran§.

«Speziell bie 23eruf3=, aber auc^ bie ©etoerbeftatiftif oermag

un§ nur §u belehren über bie SBeruf§anget)örigfeit einer Sßerfon,
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allenfalls über bie *£atfad)e, bafj fie iljren 23eruf ausübt, aber

niemals über ben Umfang iljrer öerufStätigfeit. Unb an beffen

Ermittelung ift unS bod) mefentlicf) gelegen. £)enn mag fagen uns

3. 33. für bie SBeantmortung ber ^rage, ob an einem Ort, in einem

beftimmten ©emerbS^meige ba$ ^anbtuerf jurücfgegangen fei ober

nidjt, 3^ffern ^
°*e ung nur °^e 3aW oer ^triebe ober gar nur

ber Seruflangef)örigen nennen, ofme {jinjugufügen, ob unb mieüiel

biefe ^Betriebe ober 23eruf3angel)örigen örobugieren. Sftan ermeffe

§. ©. bie gänglidje SBebeutungSlofigfeit einer ©tatifti! für unfere

ßtuecfe, bie in ©iSleben 5 „Kleinbetriebe" unb 1 „Großbetrieb" in

ber Müllerei gätjlt, menn bie S8ert)ältniffe mie folgt liegen: „Sie

Söaffermüller tjaben megen SSaffermangelS bie Arbeit fo gut mie

gan§ einfteüen muffen, einer lebt . . . öon ber ©ätferei, ber gtoeite

t)at einen siemlid) umfangreichen lanbmirtfdjaftlicrjen ^Betrieb unb

ber britte Ijat eine Söabeanftalt eingerichtet, ©omeit fie nod) mat)len,

tjaben fie mie bie beiben 28inbmüt)len nod) etmaS Sotjnmüflerei

(Joggen); ^auptfäcrjltct) benutzen fie aber itjre 5D?at)lgänge $um

©djroten beS ©etreibeS (für guttergmecfe). Sfyre ttndjtigfte ©in*

naf)me begießen bie SBinbmüHer aus bem £)etailöerfauf öon frem-

bem SD?et)l". Ober meines märe ber SBert einer ^anbioerferftatiftif

beS babifdjen S)orfeS Hattingen- SDarmSbad) — t)ier mirb immer

fd)on angenommen, bie allgemeine ©tatiftil fei örtlid) unb beruflid)

fo üerfeinert, ba$ fie in bte Details einjubringen öermöcfjte, maS,

mie fdjon gerügt mürbe, ntctjt ber galt ift — bie alfo lautet: eS

befanben fidj am Ort: 5 ©dmeiber, 5 ©dmfter, 1 Sftetjger, 4 3immer=

leute, 1 ©lafer, 4 £ifd)ler, 1 21nftreict)er, 4 ©djmiebe, 3 SSagner,

1 §otgbref)er, 1 «Sattler, 1 Korbmacher, 3 SBöttdjer, 2 WüUex, menn

ein DrtSlunbiger folgenbe ©rläuterungen §u biefen ßiffern gibt:

3 ©djneiber muffen nacl) üfteujatjr unb ^ßfingften mocfjenlang feiern;

10 gelernte ©djufter f)aben if)r ©efdjäft einftellen muffen, öon fünf

tjaben nur gmei ba§ gange 3af)r SBefcl)äftigung; öon ben 4 ßimmer=

leuten Ijaben einer 15—20, ber anbere 60 *£age, ber britte unb

öierte je 120—130 Xage im $al)re p tun; ba§> ©efd)äft beS

©laferS ftet)t im SSinter faft gan§ ftiCC; öon ben £iferlern finb

gmei faum bie §älfte beS Saures im Monomer! befcfjäftigt; ber

51nftreicl)er §at nur 8 Monate im Satire 51rbeit; gmei öon ben

©cfjmieben muffen bie £ätfte beS SafjreS l)inburd) feiern; öon ben

3 2öagnern üerbient 9?r. 1 = 100 9tfarf, Stfr. 2 = 2—300 Sftarf,

9?r. 3 = 5—600 Wlaxt im 3af)r; ber §olgbre^er finbet nid)t ge=
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1

nügenb 25efd)äftigung, ber Sattler nur mäfjrenb 2
/8

be§ SoJ)re§;

ber Äorbmadjer ift meggegogen, toeil er nidjt genügenbe SSefct)äfti=

gung fanb; bie SBöttdEjer finb nur etliche 28od)en im Safyre mit ber

23öttd>erei befdjäftigt unb bie ÜDftitter ijaben ^g be§ SatyreS nur in

ber £>ätfte ber SSodje §u matten. Cffenbar: unter fotctjen 55er=

tjältniffen gibt eine 23eruf3= unb 35etrteb§ftattfti! nidjt nur feinen

brauchbaren Slufjdjtujj, fonbern muß in fjödjft bebenffidjem sD?aBe

irrige 95orfteQungen ertoeden. üftun ift aber eine fotcfje 9iid)t=

au^übung bes 33erufe§, roie (ie in unferen öeifpielen §um Sfusbrud

fommt, feine§meg§ eine öereingelte ©rftfjeinung, bie ber ©tatifttfei

ettoa überfein bürfte. Vielmehr bitbet fie eine mieberfefjrenbe

(Sigenfdjaft bes §anbtüerfv unferer Sage unb bebarf ber genaueren

geftftelfung. SSie benn aud) fjierfjer bie Ermahnung ber Satfadje

gehört, baß fjeute eine große 2(n3af)f öon ©emerbetreibenben oft

nur §änbler finb unb oieHeicfjt fein ©tüd, ba3 fie in ifjrem Seben

oerfaufen, fetbft angefertigt fjaben, g(eid)tt)of)l aber einen öollen

©emerbebetrieb in ber ©tatiftil al§ ^)utmac§er, Ufyrmadjer, Klempner,

2>red)f{er ufro. barftelten. ©aß au<o bem angeführten ©runbe bie

Ermittelung ber 53eruf3angef)örigfeit ober aud) 33eruf3tätigfeit

ebenforoenig mie über bie Verbreitung ber $ßrobuftion§meife über

bie Sage ber ©emerbetreibenben SluffdjluB gibt, mag nur nebenbei

ermäfjnt merben; idj meine, ob einer als Sdjufter leben fann unb

lebt, menn er Snfyaber eines ©djuf)mad)ereibetriebe§ ift, ent§ief)t fid)

gän^lid) ber ^Beurteilung. 9?eid)t bemnad) bie blanfe ftatiftifdje gafy

nidjt fjin, um, menn idj fo fagen barf, bie quantitatioe S3ebeutung

eineg ©emerbebetriebe» 511m 51u3brud 5U bringen, fo nodjj biel

weniger, um Sluffdjluß §u geben über feine qualitative S3ebeutung,

auf bereu ©rfenntnig aber ber fokale gorfdjer gang befonberen

Sßert legt.

£>ie ©tatiftif belehrt um§ nämlidj nicfjt, ob ber betreffenbe

©emerbetreibenbe nodj öfonomifdj felbftänbig tätig ift ober bereite

in einem irgenbmie gearteten 2tbl)ängigfeit£iDerf)ältm3 §u einem

fapitatiftifdjen Unternehmen ftefjt. 2>a§ ift moljl ber gemidjtigfte

SSorteurf, ber gegen bie 3^ftern oer allgemeinen 23eruf<o= unb ©e=

»erbeftatiftif erhoben toerben fann. 2)enn ofjne eine folcfje S3e=

lefjrung erfahren mir im beften $aUt einiget über 23etrieb3geftaltung,

aber nicfjtg über bie roirtfdjaftlidje Drganifation ber gemerbtidjen

Slrbeit, alfo nidjt§ über bie ^auptfadje. §ätte nidjt bi§fjer eine

fo bebauerlicfje SSermirrung auf bem ©ebiete ber Sefjre öon ben
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SSirtfd^aftö» uub 23etrieblformen get)errfd)t, fo märe man roorjt

fcfjon allgemein gu ber (Stnftdjt gelangt, baß eine SBetriebSftatiftx

f

§. 93. ber Xifdjferei, dBdjneiberet, Scfjufjmadjeret, atfo breier ber

mid)tigften ©eroerbe oöltig belanglos tft für bie grage, ob fid) bal

^anbmerf gegenüber bem £apitatilmul ermatten tjabe ober nietjt.

2>enn bie bort aufgeführten „felbftänbigen" ©eroerbetreibenben finb

feine §anbroerfer merjr, fonbern 9iäbcrjen in bem großen Urjrroerf

ber fapitaliftifd)en S?erfetjr§it»irtfd)aft.

Um gu begreifen, mal el mit biejer Söemerfung auf fid)

fjabe, mirb el ber aulbrüdlicfjen (Erinnerung bebürfen, bafj ber

geroerbfid)e Äapitalilmul feinelroegl, roie el bie gemeine Meinung

bilrjer annahm, immer nur in ber gorm bei großen gabrifbetriebel

mit allem <3d)tngterra rjödjftentrötdefter 2ed)nif feinen Gin^ug in

bie unterroorfenen ©ebiete ber geroerbtidjen ^probuftion rjäft. 2)aß

er Oietmerjr f)äufig genug in ganj befdjeibenem auftritt erfdjeint,

in gan§ anfprudjltofen gönnen, bie fid) auf ben erften 53tid üon

benen ber rjanbroerf'lmäfngen Crganifation faum unterfdjeiben. Sa

in oielen füllen xft an ber ?frt unb SBeife, roie bie ©ütererjeugung

unb ber ©üterabfafc fid) üoftäierjen, fo gut roie nidjtl geänbert,

unb bod) muffen roir feftfteEen, ba^ bal Kapital mit einem gufee

roenigftenl bereitl in bem ehemaligen ^probuftionlgebiete be^

§anbroerfl ftefjt. £>a3 finb biejenigen gälte, bie id) nt§ gälte in =

birefter 5Ibf)ängigfeit oom Kapital be§eicr)net fjabe. Sie

liegen üor, roenn ber Äapitatift ben £>anbroerfer, %u bem er fonft

feine Söegietjung t)at, nur baburefj ausbeutet, ba$ er ifjn, ben $ßro=

bu^enten, feine ©rjeugntffe $u @d)(euberpreifen an itm, ben @etb=

befi^er, ber allbann meift §änbler tft, absufefcen gwingt; ober aber,

roenn ber §anbroerfer in eine 3lrt oon 8d)utbfned)tfd)aft gu einem

©etbbarfetfjer gerät, ber tfjm bie SOättel §ur £afeinlfriftung ober

§ur Süulübung feiner Sättgfett oorfdjiefjt. 3n beiben gälten bleibt

ber ^anbroerfer „felbftänbiger Sfteifter", toirb aud) tion ber ©tütifttf

unb Oon oberftäd) liefen Jöeobacrjtera all fotcfjer gemertet: in SSirf^

lid)feit tft er fapitat()örig getoorben, er fronbet, um bie ©elbfumme

einel fremben i^annel gu nu|en, ber einftroeiten biefe 9cut3ungs=

art bequemer finbet all bie Segrünbung einer felbftänbigen fapi=

taliftifctjen llnterneljmung.

Sn berartige 3lbl)ängigfeit üom Kapital finb nun bjeute §at)l=

reiche §anbroerfer geraten, namentlich unter ben Ladern, 93au^

f)anbroerfern unb 93röbeltifd)lern.
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Stiele SB ä der finb nichts anbereS afö bie puppen, bie uon

ben 9ftef)tfjänbtem ober ben £äuferbefi£ern in ben Saben gefeBt

merben. Sie 6efi|en fe!6ft feinerfei Vermögen; ifjre Setbftänbig*

feit ift bafjer eine meift nur fcrjeinbare.

@an§ befonber* tierfd)lungen finb bie SBejieljungen ^rDtfcfjen

Kapital unb £mnbroerf im Saugemerbe. £ier befinbet ficfj ber

Heine §anbroerfer überall bort in einer gebrücften Sage, wo er

(unb ba§> ift fjeute in allen größeren Stäbten bie Siegel), ftatt roie

früher mit einem prioaten S3auf)errn, mit einem fapitaliftifcfjen

Unternehmer feine Verträge abfcr)iieBt: mag biefer roie bei ben

meinen Spefutationsbauten ein fogenannter 3 tt,M c^ertunterne ^ rner

ober ein foliber 5(rd)iteH ober eine Sauunternelunung, ein ^8au=

gefdjäft ober fonft etroaS, mag ber 85an ein SöefteüungS* ober ein

SpefulationSbau fein. Smmer fjat ftcf) jeBt bie Sachlage infofern

guungunften be* iöaufjanbroerfers oerfdjoben, als er mit einer

(Gegenpartei §u tun fjat, bie nadj Sßrofit ftrebt unb ben eigenen

Profit §u uermcfjren tradjtet baburdj, baß fie ben ©ettrinn be3

§anbroerfer3 fetber 3U verringern fiicfjt. 3Äan bemütjt fidj, tiefen

teueren in einen mdgtidjfi erbitterten ftonfurrengfampf mit feinen

©enoffen fjinetn^utreiben, roas bei ber naturgemäß fd)road)en Stellung

ber ftleinfjanbroerfer in ber 9?egel nicfjt fcfjroer fällt. 2)a§ überaus

mirffame bittet, beffen man ficr) 31t biefem 3 Joede bebient, ift bas

2ubmiffion§oerfat)ren: bie §anbroerfer merben auigeforbert, ©e=

famtangebote für bie Übernahme ber betreffenben Sauarbeit ju

madjen, unb baburd) veranlaßt, fei e§ auS Unkenntnis, fei eS aus

9cot, ifjre ^orberungen fo tief fjerabgubrüden, bafs ifjr SBerbienft

im beften #alle ein anftänbiger SIrbeitslotjn ift. Sag« fommt, baB

fetjr häufig burd) ein fefjr üerfdjmitjtes Rkrfafjren bie Keinen 33au-

fjanbroerfer überhaupt um ifjren SSerbienft ober ifjr gangeS ©etb

gebracht merben, roeil im entfcrjeibenben 3lugenblide ifjr 5(uftrag=

geber, ein mittellofer 3 ro^^enurtterne§mer; beffen ficf] ba% Kapital

lebiglid) als ©trofjmann bebient, gafjlungsunfätjig mirb. S)ie

Summen, bie auf biefem SBege be§ fogenannten Söaufdjnnnbel»

öon ben ^mnbroerfern namentlich in ben großen Statten in ben

le|ten Saljrjefjnten oerloren morben finb, gefjen ftctjer in bie

§unberte bon Millionen.

Sn einer anberen ^orm roieberum ift ber ÜDJöbettifcfjler ab=

fjängig 00m Kapital geworben. §ier fjat bie moberne öntmidlung

guüörberft eine roeitgefjenbe Spegialifation unter ben eingetnen
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^ifcfjtern ergeugt. Sn Berlin beifpiel^toetfe gibt e§ £ifd)terei=

betriebe, bie nur <5d)ränfe, Sifcfje, ©tütjle, $ommoben, 9^äf)tifcf)e,

9?ad)ttifct)e, 2Bafcr)tifcr)e, <Spiegetunterfä£e, $ertiforo§, 23üfett3, 23ett=

fteUert, <2piegetrat)men, ©arbinentjalter, 3oprja§, $auteuit§, §errert=

fdjreibtifcfje, ©amenfdjreibtifdje, Äüdjenfcfjränfe, Äüctjentitcfje ufro.

anfertigen, llnb aud) bei biefer Teilung Jjat man nod) nicfjt §att

gemad)t. 33ei ben ©türjten befielt eine fct)arfe Trennung groifdjen

geroötjnticfjen unb feinen, bei ben Sdjränfen unter] Reibet man

@arberobefd)ränfe, öüd)erfd)ränfe, ®(a§fd)ränfe ufro., unb bei ben

jTifcrjen außer ben fcbjon angeführten nocfj Miffentifcrje, ©ofa=

tifdje, $8tumentifd)e, «Salontifcfje ufro., üon benen faft jeber @egen=

ftanb ben ©pegialartifet eine* §anbroerfer3 bilbet. -ftun ift e§

ftar, ba^ biefe ©ntroitf'tung roieberum jum 9?ad)teit be§ £ifcrjler=

meiftery ausklagen mußte. Se fpe^ialifterter feine Xätigfeit, befto

abhängiger roirb er öon ben 93Jaga^inen, für bie er liefert; unb je

roeniger äftagagine er bebient, alfo je Heiner er ift, befto arg=

roörjnifcrjer muß er auf bie (Spaltung feiner Äunbfdjaft bebaut

fein, ©in fteiner, armer SOJeifter, ber für brei ober üier §änbter

arbeitet, roirb erjer geneigt fein, nachteilige S3ebingungen gu erfüllen,

als" ein grofee§ ©efdjäft, bas
1

felbft fapitatfräftig ift, unb mit breißig

ober oiergig SJcagaginen in SSerbinbung ftetjt. £)ie SJJerjrjarjf ber

großftäbifdjen £ifd)tereiea roirb aber öon folgen gang fleinen,

jämmerlichen ©jiftengen gebilbet. $on etroa 3 000 berliner

Stifcfjtermeiftern arbeiten 2 000 mit roeniger at£ 3 ©erjilfen, 1110

aber überhaupt otjne ©eljilfen. Sei ben gan§ fteinen Ijat bie 5(u3=

beutung burd) bie ÜDcaga^ine einen befonberä rjorjen ©rab erreicht

burd) bie 2Iu3bilbung eine§ 5(bfa§ft)ftem§, ba% ben Xifc^lermeifter

auf ©nabe unb Ungnabe ben §änblern unterroirft. S)aö ift baZ

©üftem, ba3 bie gran^ofen Sröte, bie ©nglänber tjarofing nennen,

ba§ alfo im Seutfcfjen roobjl al§ §öferei ju begeicrjuen märe. (£ö

ift bei Pöbeln gang geringer (Sorte, bie ooltftänbig oertretbar finb

unb roeil üon jebem Xifcbjler rjerftetlbar, in ftets' fjinreicfjenber SOcenge

angeboten roerben, in allen größeren (Stäbten au^gebitbet roorben,

unb befielt barin, ba^ bie 9^aga§inin^aber öon irgenbroeld)er

feften ©eftetlung bei ben Sifcfjlem überhaupt abfegen unb ba§

Angebot im eigenen Saben erroarten. 2>a fertigt benn ber „§anb=

roerfämeifter" bie SBodje über ÜUcöbel einer beftimmten ©attung

für bie er nod) feinen 5tbnerjmer roeiß, unb fätjrt mit irjnen am

«Sonnabenb ober an einem anbern befannten SBodjentage üon
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StJcagagin 511 aJcagagin, feine 2Sare feitbietenb. 21bfe£en mufe er,

fonft fjat er fein ©elb gu leben unb roeiterguarbeiten. ©r ftellt

beSljalö öon Anfang an bie niebrigfteti greife unb unterbietet ftcf)

felbft »ort Stunbe gu ©tunbe, je meljr fidf) ber Stbenb nähert.

2d)lieBücr) öerfauft er gu «Spottpreifen, bie t>ieHeict)t nidjt einmal

feine Auslagen becfen.

Unb fo etmaS füllt bie ©palten ber ©emerbeftatiftif als felb=

ftänbiger ©eroerbetreibenber, unb trenn i^rer Saufenb beieinanber

finb, geroinnt eS ben 3fnfct)etrt
f at§ fei tjter nod) baS alte Xifdjter*

fjanbroerf in ungebrochener Kraft unb 2(uSbef)mmg erhalten ge=

blieben!

9t 6er ber Kapitalift fann fdjon oöllig 511m Unternehmer ge=

roorben fein, ba% fjetfjt, er lann bie Seitung ber ^ßrobuftion unb

beS 21bfafceS bereits gang in feine §anb genommen t)a6en, fann

bem tedjmfdjen Arbeiter, ber nun gang nad) feinen 2fbfid)ten, nad)

feinen eingaben probugiert, alles t>orfd)ieBen, toaS biefer gum Seben

roie gur Arbeit brauet: unb bod) fann biefer abhängige Arbeiter

immer nod) ben Stnfdjetn etne§ felbftänbigen ©emerbetreibenben

betoafjren, fann als Vertreter eineS alte^rroürbigen £anbmerfS öon

ber ©tatiftif oergeidjnet morben fein, roeil er in ber %at nod)

einem felbftänbigen ioanbroerfSbetriebe tiorftetjt. @S ift bieS ber

gall, menn ber Kapitalismus in ber gorm beS SßerlageS ober

ber föauSinbuftrie ein (Gebiet gewerblicher ^robuftion erobert.

£auptbeifpiel: bie S3efleibungSinbuftrien, namentlich bie Sdjneiberei.

$n biefen ©eroerben roerben bie einzelnen Arbeiter in ifjrer 2öof)=

nung ober SSerfftatt 00m Unternehmen belaffen, erhalten aber oon

einer ßentrale auS beftimmte Aufträge, meift aud) merben ifjnen

bie fctjon oorgearbeiteten Dtofjftoffe — ben ©djneibern unb @d)neibe=

rinnen alfo bie gugefdjnittenen Kleiber* ober 2£äfd)eftüde — ge=

liefert. Sie finb alfo Soljnarbeiter im 3)ienfte eines fapitaliftifdjen

Unternehmers, ntcrjt anberS mie jeber gabrifarbeiter. StuBerfid)

aber bemalen fie ftcf) oft ein fjanbmerfSmäBtgeS 2fnfeljen. %fyxe

©rjfteng t)at fdjon gu oielen 9JciBberftänbniffen 9fnfaB gegeben,

namentlich bort, roo ftd) aud) eine bebeutenbe §anbfertigfeit bei

foldjerart ^auSinbuftriellen erhalten Ijat. Unb baS ift f)äufig ber

$aü\ ©erabe in ber ©djufjinadjerei unb Sdjneiberei fjat bie fapi=

taliftifcrje Crganifation mit am früfyeften fidt) ber CualitätSroare

bemächtigt: atlerfeinfteS ©djuljroerf tuirb feit 3af)rgef)nten ober

mürbe bis cor furgent in fet)r eleganten „2JcaBgefd)äften" fei eS
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fertig getauft, fei e3 Don ber Shtnbfd)aft beftettt, in ©efdjäften, bie

meiften§ tjodjqualifigierte Heimarbeiter at£ fogenannte ©Obenarbeiter

in ifyren SSotjnungen befdjäftigen, mätjrenb im .fpauptgefdjäft nur

ba$ Seber gugefdjnitten örirb. 3(ljnlidj ift bie Organisation be3

eleganten £errenfd)neibergefd)äft3, ba§> namentlich in größeren

©täbten fjäufig auf breiter fapitaliftifdjer SöafiS ruf)t (ber S£ucfj=

tjanbel bilbet in Dielen $ätten ben £auptteit be§ ©e|djäfte§!), feine

gang inbiüibuell §u befjanbelnben ©rgeugniffe aber nicfjt in großen

Sßerfftätten, fonbern bei eingelnen ÜÜceiftern, bie ftdE) aufteilen and)

nod) ©efeHen Ratten, tjerftellen läßt.

SSo e§ fidj um minberftertige 9Dtaffenartifel tjanbelt — ftie

meift in ber ^onfeftion, b. lj. bei ber (Srgeagung fertiger (nidjt

nad) äftafe beftellter) Äteiber* ober SBäfdjeftüde — beruht bann

bie ©tärfe ber meift fef)r großen &'onfeftion<?f)äufer nictjt meljjr,

ftie bei ben feinen Sftafcgejdjäften, auf ber Qualität, fonbern auf

ber Quantität unb 2tnfprnd)§lofigfeit ber Sfrbeitöfräfte. §ier ftnb

e§ neben ftieberum ehemalig fetbftäubigen ©djneibern bor allem

bie billigen, fteiblicfjen Strbeitöfräfte, ftie fie in Sftaffen bie ©roB~

ftabt liefert, auf benen fid) ber ©ieg be§ Kapitalismus über ba%

£mnbfterf grünbet. 'Senn ftäfjrenb er in ben eleganten 9Jcafj=

gefdjäften burd) bie ©üte ber (oft rectjt teuren!) ©rgeugniffe bie

Sonfurreng au§ bem gelbe, fdjtägt, tut er e3 in bem großen $e=

reidje ber ÄonfeftionSftare burd) bie Derblüffenbe ©ittigfeit, bie

nur gum Heineren Steile eine $o!ge öeffercr StrbeitSorganifation,

namentlid) meitgetriebener opegialifation ber 9trbeit3Derrid)tungen,

gum überftiegenben ^ette bagegen $otge ber beifpielloS billigen

Arbeitstrafte ift, bie ber ^apitalt§mtt§ in feine üftetje gu bringen

öermag.

SBafjrenb Don ben beiben großen SefleibungSgefterben bie

(Sdjufymadjerei immer nur in einzelnen ?lrtifeln unb Dorüoergefjenb

fjauSinbuftriell organifiert mar, üon Anfang an aber aud) in fabrif=

mäßiger Drganifation erfdjeint — 1849 gab e£ in ©rfurt, ber

bamalS bebeutenbften ©d)ufnnad)erftabt ^reußenS, bereite 5 ©dju^

marenfabrifen, ober ftenigftenS ©rofebetriebe, mitgufammen 148 ^er=

fönen, unb äfyntidje giffern werben un3 für jene ßeit aug Äalau,

äftaing unb granffurt a. Tl. beridjtet — ftäfyrenb fyeute bie fapi*

taliftifdje (Sd)uf)mad)erei (unb baS ift für 0ceuarbeit fidjer ber bei

weitem übermiegenbe Seil be§ gefamten ©d)ut)mad)ergefterbe§) faft

ausfd)tiefc(id) fabrikmäßig betrieben mirb, f)at bie ©djneiberei Don
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jerjer unb 6t3 fjeute nod) eine befonbere Vorliebe für rjausinbuftrielle

Drgamfattott an ben 2ag gelegt.

2)ie Anfänge ber Konfetti on3fd)n ei ber ei reichen in ^Deutfd)=

lanb in bie 1840er Saljre jurücf. ©erfon, eine§ ber erften großen

^onfeftion*gefd)äfte, ift 1842 begrünbet. 1852 befdjäftigte e£ fdjon

5 £mnbroerfsmeifter, 3 Xireftricen, 120—140 Arbeiterinnen in

ber 28erfftatt, 150 9Jceifter mit je 10 ©efelten außer bem £aufe,

100 Slommie, Sfaffeljer ufro. im SSerfaufälofat. Snbe ber 1640 er

Sarjre unternimmt bie berliner Äteiberfonfeftion itjren erften

fdjüdjternen Stritt aufy Sanb. 8n 9}aind)en mürbe bie 5Befugm§

gum Verfauf fertiger Äleiber erft 1847 freigegeben. 9cun erft

entitanben große iUetberfjanMungen. Nebenbei bemerft: biefe erften

Äußerungen fapitatiftifdjen SebenS im ©ebiet ber 23ef(eibung*=

geroerbe erfolgten ofjne jebe SSeränberung ber Stecfjnif: 1854 fommt

bie erfte 9cäf)majd)ine nad) £eutfd)(anb, bie übrigens aud) nur

roenig (Sinftuß auf 5Betrie6§= unb 23irtfdjaft3organifation ausgeübt

t)at. SSürbe fie bodj jebem £mnbroerfer ofjne weiteres gugängtid}

fein, £ier roie in taufenb anberen gälten finb eä gang anbere

öutge a(§ bie öeränberte sßrobuftionstedjnif, bie bem geroerbtidjen

Kapitalismus jum Siege oerrjotfen tjaben.

Jpeute ift bie Äonfeftion einer ber roidjtigften S^^W oeg

gewerblichen Kapitalismus in Seutfdjlanb geworben. Unb jroar

rut)t fie im roefenttidjen nod) fyeute auf ber rjausinbuftriellen

Crganifation, nur bafc in ber SUeiberfonfeftion Ejänfig gtoifdjat

ben Heimarbeiter unb bas £onfeftionsrjaus „ßmifdjenmeifter"

treten, bie bann bie einzelnen Arbeiter ober Arbeiterinnen in

eigenen tleinen SSerfftätten ju fed)s, gefjn, fünfgerjn oereinigen.

Über bie Verbreitung unb Ausberjnung biefeS wichtigen Snbuftrie*

^weiges teile idj nod) folgenbes mit:

Sn ®eutfcf)lanb (äffen [idj für bie .\>errenfoufettion brei ^3ro=

buftionsgebiete unterfdjeiben: ein norbbeutfdjes, ein fübbeutfd)es

unb ein weftbeutfd)es. £as norbbeutfdje ^robuftionsgebiet fjat

feine ütRittetpunfte in SBerlin unb Stettin, ©er «pauptfhj, nid)t

nur für 9<corbbeutfd)lanb, fonbern für gan§ Seutfcbjlanb, ift un=

ftreitig Berlin, bas befonbers in befferen SSaren ben 5Dcarft uöltig

berjerrfcrjt, aber aud) fefjr oiete billige Artifel fertigt. £as füb*

beutfdje ^ßrobuftionsgebiet liegt oornefjmüd) in unb um granf=

fürt a. 50c., Afcfjaffenburg, Nürnberg unb Stuttgart. £as Jueft*

beutfdje ^robuftionsgebiet umfaßt bie rrjeinifdHüeftfälifdje Arbeiter*
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unb Sommerfonfeftion. ©eine £)auptfi§e finb 9ftüuct)en=©labbad),

©armen *@I&erfelb nnb bie Greife 9Jcinben, £erforb, Sübbecfe,

Stabt= unb SanbfreiS SBietefcIb. 5Me Samenfonfeftton befcrjränft fid)

auf brei ftäbtifdje SDcittetpunfte: it)r £auptfi£ tft Berlin, baS alle,

namentlich) beffere unb befte SSare erzeugt; in Breslau unb (Erfurt

roerben mittlere unb Stapelartifet gearbeitet. 2llle Stteiberfonfeftion

tjauft gum übertoiegenben Seil in großen, jumeift fetjr großen

Unternehmungen. ^)a§ größte §erren= unb ÄnabeittonfeftionS*

gefdjäft in SSreSfou fertigt täglid) 1000—1800 ^Ttjüge, haft größte

©amenmäntetgefcrjäft bafelbft jär)rlict) 200 000 „sßiecen", b. fj.

"Samenmäntel unb SacfettS. 135 $erforten finb allein als @e=

fdjäftSperfonal angeftetlt. $n Srestau follen im gangen 25 000

bi§ 30 000 Sdjneiber unb Scrjneiberinnen tätig fein, baüon bie

große 5DZet)r§at)t at§ Heimarbeiter in ber Äonfeftion. Sn Stettin

beftetjen etroa 30 ©efd)äfte mit mehreren Saufenb Arbeitern,

in Sffdjaffenburg 6 <Sngro3gefd)äfte mit etma 2 000 Arbeitern.

3)er 2(bfai3 biefer Dtiefengefdjäfte erfolgt nur gutn flehten Seit am

iperftellungSorte felbft — bie meiften galten allerbing§ root)t ftet»

ein ^etailoerfauförnagagin — ber übertoiegenbe -teil ber ßr§eug=

niffe roirb in alle Sßett üerfanbt; au§ ^eutfctjlanb roerben jät)r(ict)

für mefjr afö 100 Millionen 9ftarf, namentlich an jDamenfonfeftion,

ausgeführt. Hber für üiel mefjr bleibt im Snlanbe. 9ttan fd)ät$t

ben SSert, ber in ©eutfdjlanb fjergeftellten Stonfeftionsroaren auf

etroa 400 Millionen SDcarf, ben ber berliner 9Mntelfonfeftiort

allein auf 120—130 Millionen Wlaxt

®ie SSäfcfjefonfeftion, b. t). im roefentließen bie §erftellung

oon £amen= unb Hinberroäfdje, t)at itjre §auptfi£e in Berlin, roo

30 SngroSfirmen etroa 5 000 Arbeiterinnen befcfjäftigen, in ^Breslau

unb ®öln. Sie nimmt irjren SluSgangSpunft üon gmei Seiten

t)er, oon ben 2einent)anblungen unb oon ben Dcärjfcfjulen. Sie

unterfdjetbet ftdj üon ben übrigen 3roe^9en oer Äonfeftion roefent*

lict) baburdf), baß iljre Gsrjeugnifje frütjer ber Siegel nact) über=

tjaupt nietjt gewerbsmäßig, fonbern in ber g-amitie tjergeftetlt

mürben.

Sn allen gälten nun aber, in benen e§ fict) nietjt um eine

bloß inbirefte Slbrjängigfeit üom Kapital rjanbett, in benen ber

Kapitalismus fidt) aud) nidjt ber gorm ber rjauSinbuftriellen Drga-

nifation bebient, fann eS offenbar nur bie ©eftalt beS ©roß*

betriebet fein, in ber ber Kapitalismus baS eljemalige Sd)affenS=
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gebiet beS gaubtoerfS erobert. £)aS müßte alfo feinen giffer*

mäßigen 2fuSbrucf in ber ©eroerbeftatiftif ftnben unb finbet eS

aud) 6t3 §u einem geroiffen ©rabe unb bei fritifdjer Setract)tung.

ßunäcfjft bürfen wir ben Segriff beS „©roßbetriebeS" nicfjt

§u eng fäffen. Sielmefjr toenn nur erfahren Collen, roo ber ge*

roerblicrje Kapitalismus oorbringt, muffen mir autf) in benjenigen

©rößenftaffen Umfdjau galten, bie oon ber ©tatiftif als fogenannte

„Mittelbetriebe" be^eic^net merben. %n unten fönnen groar

aucfj ©roßrjanbtterfer it)r SBefen treiben. STber häufiger bocfj toot)l

baSjenige, roaS idj flein!apitaüftifcf)e Unternehmer genannt rjabe.

©ie fletnlapitatiftifcrje Unternehmung, beren SätigfeitSfetb

übrigens feineStoegS auf bie Sphäre ber getoerblicrjen ^robuftion

6efct)ränft tft, trenn fie aucfj t)ier am tjäufigften fid) finbet, toirb

baburcrj gefenngeidjnet, ba$ bei t£)r bie gunftion ber Crbnung unb
Seitung gtoar nur oom Kapitaliften ausgeübt roirb, biefer aber

nicf)t nur als Drbner unb Seiter, fonbern baneben aucfj als ted)=

nifcrjer Arbeiter auftritt. Sie fleinfapitatiftiftf)e Unternehmung

ftetlt fiel) bamit frjftematifct) als eine ßroitterbilbung, Ijiftorifdj als

eine ÜbergangSerfMeinung bar: eS ftnben ftet) Seftanbteile ber

fapitaliftifdjen Unternehmung mit folgen ber rjanbtoerfSmäßtgen

Drganifation gepaart.

©S fdjeint nun, als ob ftdj in oielen gälten ber Übergang"

ber t)anbtoerfSmäßigen in bie fapitatiftifcf)e ©etoerbeüerfaffung in

ben oergangenen Sarj^erjuten in £eutfcf)lanb nict)t fowof)! mit

einem ptöfclidjen Sprung in bie ©roßinbuftrie üoü>gen fjabe, als

oielmefjr in ber 23eife, ba& auS bem §anbtoerferftanbe felber eine

Slngarjl fräftiger Naturen §u folgen fleinfapitalifttfdjen Unter-

nehmern emporgemadjfen finb. $ür bie 9tttf)tigfeit biefer 2In=

natmten fpridjt gurtäcrjft bie Statiftif. (Sie belehrt unS, ba§ bie

3at)l ber Setriebe, in benen 6—10 Sßerfonen tätig finb, öon

1882—1895 um 65,1% (oon 68 763 auf 113 549), biejenigen

ber Setriebe mit 11—50 barin befcfjäftigten ^erfonen fogar um
76,9 °/ (oon 43 952 auf 77 752), beibe ©ruppen öon Setrieben in

ben brei^erm Sauren alfo um 69,7 % angetoadjfen finb. SBä^renb

bie in irmen befcfjäfttgten ^ßerfonen um 66,6, 81,8, 76,3% fiel)

Dermerjrt Ijaben, unb gtoar in ben Setrieben mit 6—10 Sßerfonen

üon 500 097 auf 833 418, in ben größeren Oon 891623 auf

1620 915 ^erfonen. 9cun fteeft groar in ber Heineren ber beiben

SetriebSgrößen fidjer nod) eine Stenge ecf)teS £anbroerf, in ber
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größeren fdjon edjte ©roßinbuftrie, aber ebenfo ficfjer befinbet fid)

ber größte Seil biefer „ Mittelbetriebe " in ben £)änben fleinfapi*

taliftifdjer Unternehmer. Seiber ftnb erft 1895 bie betriebe mit

11— 20 $ßerfonen gefonbert gegärt, fo ba% fte mit früheren Sagten

nidjt oerglidjen »erben fönnen. 63 mag aber ermähnt roerben,

ba^ e» im 3at)re 1895 in ber @pt)äre ber gemerblid)en ^ßrobuttion

35 774 foldjer Setriebe mit 516 707 barin befdjäftigten $er=

fönen gab.

©obann betätigt eS aber and) bie Grfarjrung, ba^ in §al)t=

reichen ßtoeigen Unternehmer mit einem ©adjuermögen üon 20

big 30000 Marl, bie gut 511 redjnen öerfteljen, iljr SCöStommen

ferjr mot)t gu finben oermögen, ober fagen mir oorfidjtiger: fomeit

bisher bie (Sntmidtung reidjt, gu finben üermocrjt fjaben. Sag ift

beifpieBmeife ber galt in ber geinbäderei, ber gteifcfjerei, ber

fd)on ermähnten Sftaßf d) n eiberei, ber ©auf d)l off er ei, in einigen

3tt>eigen ber Sifdjterei.

Aber aud) eine berartige 9\üd'fid)tnat)me auf bie Unter*

nerjmuugen mittlerer ©röße umrbe nod) ntct)t genügen, um ba%

(£roberung§gebiet be3 gemerblidjen Kapitalismus in ber ©ptjäre

erjemato rjanbmerfömäßiger ©üterergeugung ridjtig gu beftimmen,

moüte man fiel) etma bamit begnügen, ba$ Vorbringen be§ Äapi*

tatiSmuS lebigtid) in bem eigenen Arbeitsgebiete be<S früheren

^anbmerfS ju »erfolgen. < Alfo etma feftguftelten, meieren Umfang

ber „Mittelbetrieb" ober ber „Großbetrieb" nad) ben Angaben ber

©tatiftif in ben „midjtigften 3^9^ oe3 früheren £>anbmerf3"

— ögl. Anlage 32 — gemonnen rjaben. Dcatürlid) fommen biefe

ßiffern aud) in Setracfjt. 2Öir erfetjen barauS, ba^ in ben auf*

geführten 3lüe^en in bem 3 e^raum üon 188 -

—

1895 °*e 3a^
ber in „Kleinbetrieben", alfo oormiegenb tjanbmerfsmäßig be=

fdjäftigten ^erfonen oon etma üier fünftel auf gmei drittel gu=

rüdgegangen ift. Qkfyn toi* aDer °^e äunefjmenbe $)3robuftion3=

leiftung ber größeren „betriebe" in 9tüdfidjt ebenfo mie bereu

Verringerung in ben fleinen unb üeinften, fo merben mir nidjt

gutiiet behaupten, menn mir fagen, bau in bem ureigenen £)err=

fdjaftSgebiete IjanbmerfSmäßiger ^ßrobuttion bod) nur etma nod) bie

igätfte ber Arbeit in „Kleinbetrieben" gefeiftet mirb.

diejenigen ^robuftion^meige, in benen ber „©roßbetrieb"

in berfelben Gruppierung ber ArbeitSüerricfjtungen , mie fte

ba§> ^anbmerf oorgenommen tjatte , oorbringt, finb nament=
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lief) SJcaurerei unb 3^mmere^ oann aber bod) aud) ©d)lof=

ferei.

9cun ift aber ganj befonberS lr»tct)ttg 511 beachten, baß fidj in

biefer gorm feineSmeg» alle ober aud) nur bie micfjtigfte fapita=

Üftifdje ^ßrobuftion, burd) bie alte £)anbroerf3arbeit erfeist toirb,

f)eutigentag3 abfpiett. @3 märe aud) auffaltenb, menn e§ fo märe.

3>enn bie Silbung öon Seruf^roeigen, tute fie burd) bie tapita=

liftifcfje Drganifation fjerüorgerufen tüirb, muß naturgemäß eine

anbere fein als fie bie ^anbtoerfer im ablaufe ber Safjrljunberte

oorgenommen Ratten. 2)iefe, ba§> miffen mir, tjatten eine fotcfje

2tn§af)l bon Verrichtungen fotdjer 2Irt §u einem ©emerbegmeige

gufammengefaßt, mie fie am groangtofeften bie Seruf^tätigfeit eines

perfönttd) mirfenben Arbeiters unb feiner menigen ^tlfsfräfte —
be<§ $D?eifter§ mit feinen ©efellen unb Setzlingen — §u bilben

oermod)ten. Sie fapitatiftifdje Unternehmung rennt biefe $üd=

fid)tnaf)me auf perföntid)e§ Söirfen nid)t. ©ie beftimmt bie

3ufammenget)örigfeit ber einzelnen 2Irbeit3berrid)tungen unb $jßro=

bultionsprogeffe au§fd)tießtid) nad) fad)lid)en ©efid)t§punften größt=

möglidjer 3roerfma^9fe^- ®^e tui nwfftö anbere^ als bie mirt*

fetjafttietje Crganifation für bie berfadjlidjte moberne Stedjnif §u

fetjaffen. 2)arau3 folgt alfo, baß ba$ XätigfeitSfelb eine§ £anb=

merfer§ ober fagen mir Oon tjunbert §anbraerlern feine§meg§ §u*

fammenfallen muß unb häufig genug auet) nid)t gufammenfätlt

mit berjenigen einer rapitatiftifdjen Unternetjmung. ©ie böllige

Umfdjicfjtung be§ ftjftematifdjen 21ufbaue§ unfere§ ©e=

roerbemefen<§ burd) ben Kapitalismus, bie gan§ neue (Gruppierung

ber einzelnen ©emerbe^meige ift bietmetjr gerabe einer ber t)erbor=

ftedjenben 3u9e oe* mobernen ©ett>erberoefen§.

©0 fommt e§ benn, bafc biejenige lapitaliftifdje Unternehmung,

bie einem §anbmerf baZ Seben fauer mact)t ober e§ gang ber=

nidjtet, oft genug einer gan§ anbern Srandje angeljört al§ ba$

|>anbmeri fetbft. SSenn mir nad) ben Quälgeiftern ber tjanb=

merfämäßigen ©eilerei Umfcrjau galten, bürfen mir beileibe nicljt

nur unter „©eilerei" fudjen unb un§ begnügen, bie t)ier bor*

fjanbenen ©roßbetriebe als Äonfurrenten an^ufpredjen: bielmetjr

fteden biefe unter ben Gabrilen für 2)rat)tfeite ober Ketten, benn

bie eifernen ©triefe f)aben bie tjanfenen üerbrängt. 2)ie t)anb=

merlSmäßige Töpferei ift nidjt nur burd) bie „©roßbetriebe" im

eigenen Sager gefdjäbigt, fonbern minbeftenS ebenfo ftarf burd)

©ombart, S3olf3tüirtfcf|aft. 2. Stuft. 21
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bie ©mailleroarenfabrifen. Sie (gcrjuljmadjerei Ijat (Sinbuße burd)

bie Gummhoarenfabrifation erhalten, bie ßimmerei ober STifdjterei

burd) bie (Sifenmarenfabrifation, bie Malerei burd) bie $arben=

fabrifen ufm.

(gnbltcf» muß nodj in SRüdfidjt gegogen merben, tuenn toir

ben UmbitbungSprogeß ridjtig Herten motten, ben bie gemerbtictje

Sßrobuftton im neunzehnten 3af)rl)unbert burdjgemadjt Ijat, ba$

ber „Großbetrieb" aud) bort, too er fid) im UmfreiS ber efyematS

IjanbmerfSmäßig ausgeübten £ätigfeiten einniftet, bod) fetjr t)äufig

bie eingehen ArbeitSOerridjtungen unter anberm GefidjtSbunfte

anorbnet. (Sntmeber nämtid) er fpe^iattftert fid) auf einzelne Ge=

biete eines früheren ^anbmerfS ober er fombiniert ein neues Ge*

merbe auS meilanb felbftänbigen §anbmerfen.

Sn ber $orm beS fpegiatifierten Großbetriebes, ber

nur flehte (Snftaüen im Gebiete beS alten ^anbmerfs befetjt, tritt

ber gemerblidje Kapitalismus fel)r t)äufig in bie Gefd)idjte ein.

Dft erobert er bann oon biefem erften ©tüijpunfte auS bie gange

^ßroüing. ©o fing bie fapitatiftifcfje ©djuljmadjeret teils mit ber

Anfertigung Oon ©cr)äften , teils mit ber §erfteüung einzelner

Gegenftänbe (SHnberfd)ut)e, ©tranbfdjufye, ©atlfdjufje ufm.) an, um

aümäf)tid) ben gefamten UmfreiS beS alten ©d)ufterf)anbmerfS in

itjren Sereid) gu gießen. < Sie großinbuftrielle ©djtofferei fing mit

ber Anfertigung bon %ür= unb genfterbefd)lägen an, bann folgte

bie @d)toß= unb ©djlüffetergeugung, Ijeute merben faft alle @d)toffer=

artifet fabrikmäßig fjergefteHt. Sie IjanbmerfSmäßige ©d)lofferei

ift im mefentlidjen nur nod) 9?eparatur= unb AnbringungSgeroerbe.

AuS bem 33ereidje ber Xifdjterarbeiten mürbe bie ^arlett=, £eiften=,

Giften*, ©tufjlergeugung auSgefd)ieben unb großen fabrifen über=

tragen. AuS bem Gebiete ber gtetfdjerei fiel bie SSurftfabrifation,

auS bem ber Säderei bie £mrtbrot=, S3is!uit* ufro. gabrifation bem

Großbetriebe anleint. Unb fo fort in taufenb gälten. Ser Gang

ber (Sntmidlung !ann bann, mie fd)on angebeutet, ein öerfdjiebener

fein: entoeber ber Großbetrieb gtiebert bem urfprünglidjen %tiU

betriebe alle übrigen S^ge beS ehemaligen £>anbmerfS an, baS

bann als Ganges fa6rümäßig betrieben rairb: Xt)puS ber ©djulj*

madjerei. Ober eS bleibt bei ben ©pegialbetrieben. Sann fönnen

fie atlmäljlid) aud) baS gefamte Gebiet ber ^ßrobuftion erobern

unb bem ^anbroerf nur bie Anbringung belaffen: %t)puS ber

©djlofferei. Ober fie bitben immer nur erft einen flehten 29e~
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ftanbteil ber ©efamttätigfeit be§ ehemaligen §anbtocrf§, ba§ als

fotd)e3 §iemtid) unoeränbert baneben beftecjen bleibt : 93erfjättni§

ber ©pejialfaBrtfen im SBereidje ber gleifdjerei unb S5äcferet. Ober

e<§ teilt ftd) ba§> ehemalige ^anbroerf: bie eine §älfte mirb in

fabrifmäfjigen 3pe§ia(6etrieben organiftert, bie anbere entroidett

rjausinbuftrielle ober manufalturmäBige ^formen: 'Stypug ber

"Jifcfjterei.

Stuf ber anbern (Seite fet)en mir, mie bie fapitaliftifcfje Unter*

nef)mung gteict) Don oornrjerein ober im Saufe ber ©ntmicflung

mehrere früher felbftänbige §anbmerfer §u einem neuen

^robuftionSorganiämuS gufammengliebert. ®§ entfielt bie

Söaggonmanufaftur (auS Sdjmieben, <2d)loffern, Sifdjlem, Stell*

madjern, Sadierern, ©tafern, Klempnern, Tapezierern, (Sattlern,

Malern unb anbern fombiniert), ba§ Saugefcfjäft, bie Sauunter*

nefjmung (aus> einigen ober fämtticrjen Sautjanbroerfern gufammeu*

gefegt), ba§ SluSftattungSgefdjäft (ba§ ^apegiererei, Stfdjterei,

^redjfterei unb anbere^ bereinigt).

9Jcan fteijt: eine faft grenjenlofe Strenge Don Varietäten roeift

bie Gntmidlung be§ mobernen ©emerbemefenS in irjrem Übergang

au3 ber fjanbroerförnäfugen Organisation in bie fapitaliftifcfje auf,

benen aber bie£ eine gemeinfam ift: baf; fie fämtlict) einer 33er=

allgemeinerung fapitaliftifdjen 2£efen§ bie SSege ebnen.

2öie id) fcfjon rjerDorfjob: nidjt eine Vernidjtung, mofjl aber

eine burcfjgängige ©efärjrbung be3 §anbroerf§, audj in ben ©e=

nierbegroeigen, in benen e§ nod) ftanbgebjalten fjat, ift ba$ ©rgebniS

ber SBanblungen im neunzehnten ^arjrfjunbert. ^e^fjatb erfct)eint

bie Sebeutung be£ §anbmerB in ber @tattfttf rjeute (1895) nod)

größer, al£ fie tatfäcfjtid) ift. ®ie 2Iu§füf)rungen auf biefen

^Blättern füllten Dornerjm(icr) begmeden, ba% Urteil be§ SeferS beim

Stubium ber Statiftif §u fcfjärfen. 91u3 biefer felbft, Don ber id)

in ben Einlagen 32 unb 33 eine ^ßrobe gebe, möge er nun ba§

übrige erfefjen. Diamentlid) bie Einlage 33 ift in itjren (Srgeb=

niffen ungemein leljrreid). Xro^bem bie 3^ffern 3roe^ foeü an^'

einanberliegenbe 3 e^aume ^ °*e Sa^re 1834 unb 1895, betreffen

unb baburd) an SSert geroinnen, finb fie bod) fet)r roorjl oergleid)=

bar, roenigftenS fomeit, um eine ungefähre Vorftellung oon bem

öntmidlung^gange be§ ^anbmerfö im neunzehnten Safjrrjunbert

ZU geben. Sftt bem gleichen ©ebiete (Äönigreid) ^reufjen alten

SBeftanbeä) bjat bie 3a^ oer £anbroerfer in ben zmei 9D?enfd)en*

21*
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altem noct) um runb 1
/2

Million zugenommen; ber 5Intetl ber

<ganbmerfer an ber ©efamtbebölferung ift gIeid)tüol)t ein menig:

»on 4,1 auf 3,7 °/ gefunden; §iel)t man bie im $orftef)enben ge=

matten 93emer!ungen in Söetradjt, fo ift bie Verringerung nodj

etmaS ftärfer. Sm übrigen mu$ id) fcfjon öorauSfetjen, bafj ber

Sefer bie %aheUe feiber ftubiert, bie aEen ermünfdjten 9IuffcfjluJ3

gibt, mol)lgemerft: fomeit bagu bie ©tatiftif überhaupt imftanbe ift.

Sft eS aber eine unbeftrittene STatfadje, bafc im Saufe beS

neunzehnten Sal)rl)unbertS ber getoerblictje Kapitalismus auS un=

fcfjeinbaren Anfängen fiel) gur öortjerrfcfjenben $orm gewerblicher

^Srobuftion fogar im 23ereid)e beS ehemaligen §anbmerfS ent=

midelt t)at, fo merben mir feine überragenbe 23ebeutuug erft recfjt

§u ermeffen öermögen, roenn mir beben!en, bajj biefeS ©ebiet nur

einen STeit öieüeic^t nidjt einmal ben bebeutfamften feines 2Bh>

fungSfreifeS auSmadjt; bafc er fiel) §u gemaltigen Seiftungen gerabe

auefj in benjenigen ©emerbegmeigen aufgefcrjmungen fjat, bie er in

^)eutfct)lanb fdjon ju Anfang beS SaljrljunbertS fo gut mie allein

berjerrfc^te (9#ontaninbuftrie) ober bie fiel) als gang neue ^3uo*

bultionS^meige erft in Saufe beS SatjrfjunbertS IjerauSgebilbet tjaben

(Sf)emifd)e ^nbuftrie, 9Jiafd)ineninbuftrie). £)ie folgenben S3e=

tradjtungen finb biefem (SntmidlungSgange beS gemerblid)en Kapi=

taliSmuS felbft geroibmet.^

III. 2)ie ©ntmidlung ber Snbuftrie

SBelcfje Kapitalbeträge mäfjrenb beS neunzehnten 3af)r()unbertS

befrucfjtenb in bsn ®d)0J3 biefer $aooritin beS mobernen Kapi=

taliSmuS gefloffen finb, täfjt ftc£> audfc) nidjt annäfjernb genau feft=

ftellen. Sine fdt)mad)e Sßorftetlung baoon, um meiere ungeheuren

Mengen eS fid) jebenfallS l)anbelt, gibt bie ftatiftifdje Überfielt, bie

id) über bie inbuftriellen 3tftiengefellfc§aften (nacl) bem £)anbbud)e

ber beutfdjen 91ftiengefeflfd)aften) in ber Slnlage 34 gebe. 2)iefe

©tatifti! ift tef)rreid) in mefjrfacfjer £)inftdt)t. «Sie läf$t £unäd)ft

bie überragenbe ^ßebeutung ber mädtjtigften unferer Snbuftrien: ber

Sftontaninbuftrie, flar ernennen. *£)iefe ftellt faft ein drittel beS

5IftientapitalS ber gefamten Snbuftrie. 5)aS mirb nodj beutltcfjer,

menn mir bie ßiffern ber ^ßrobuftionSftatiftil mit ben Kapital

anlagegiffern üergteicfjen. S)er ^robultionSmert ber Spontan-

inbuftrie betrug im $at)re 1897 annäljernb 4 SJälliarben 9ftarf.

SBir befttjen äfjnlidje $)3robuftionSbered)nungen auS bem anfange
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be3 $at)rt)unbert3 (in Strugä 9?ationalmof)lftanb), bie fid£) alterbing<§

nur auf ba§ bamalige ßönigreid) ^reufjen (alfo o§ne 9ftyemlanb

unb mit Sßoten) be§ier)en. Smmerljin mögen [ie t)ier mitgeteilt

toerben, »eil [ie boct) bagu üerfjetfen, ben unglaublichen Slbftanb

gmifdjen ben Saljren 1800 unb 1900 ju üerbeuttidjen. £>en

©efamtmert ber preuBifd)en Sttontanergeugniffe (®ot)le, ©ifen,

Steine unb ©rbe, Sorf) begifferte man für ba$ 3aljr 1798 auf

4415 953 Xlr. 23 Sgr. &aüon entfielen auf SSeftfalen

1660614 £tr. 15 Sgr. 6 $f., auf ©Rieften 1349753 %lx.

20 Sgr. 1 $f. Söfo ettoaS über 13 Sttillionen ätfarf fielen ber

heutigen (beutfdjen) ^robuftion üon 4000 Millionen Wllaxt gegen*

über! 9ttöge man and) — mag matjrfdjeinticl) gu f)od) geregnet

ift, ba 1835 bie 2Iu§beute ber gefamten ^reufeifct)en 9#ontan=

inbuftrie audj erft auf 7 Millionen Xtr. gefdjäüt mürbe — ben

$ßrobuftion3tt>ert ber auBerpreuBifdjen unb rf)eintänbifd)en äftontan*

inbuftrie Stnno 1798 auf 12 Millionen Wlaxt anfdjlagen, fo er*

gäbe fid) immerhin eine (Steigerung üon 25 auf 4000 Millionen

Sftarf. SSiH man etma annehmen, baß üor fyunbert Sauren ba&

©efamtfapitat in jtuei Sauren, Ijeute bagegen in einem Saljre ein*

mal umfdjlägt, fo mürbe man §u einer Vermehrung be3 Kapitals

in biefer einen inbuftrie üon 50 Millionen auf 4000 Millionen

Wlaxt gelangen. Satfädjtid) beregnete man cor fjunbert Sauren

ben ©efamtfapitatmert alter 9D?ontanmerfe $ßreuf$en3, bie fid) im

^riüatbefik befanben, auf nur 6 561394 Sir. alfo runb 20 Witt.

äftarf. §eute arbeiten 8 2tftiengefeltfd)aften mit je einem Kapital

üon met)r al§ biefer Summe, barunter eine mit einem Kapital

üon 66, eine ^meite mit einem folgen üon 53 Millionen Waxt
S)a§ größte ^tftienunterne^men ftellt alfo fjeute einen Kapitatroert

bar, ber reidjtid) breimal fo grofj ift ttrie ber ©efamtloert ber

preuf$ifd)en 9}fantantuerfe (im Sßriüatbefitj) bor fjunbert Satjren!

2Sa3 bie 3^ffern oer Anlage 34 ferner ernennen laffen, ift

bie rafd) anmadjfenbe Stärfe be3 ^apital§ufluffeö, hm
bie inbuftrie erfährt. 3Sir bürfen annehmen, bafj big um bie

üöcitte be§ 3al)rf)unbert3 nur eine tropfenmeife Vermehrung ber

Kapitalanlagen ftattgefunben tjat: feit SD^itte ber 1830er Safere

fangen äftontan* unb Sertitinbuftrie an, fiel) langfam au^utoeiten.

Stber ma£ mit! biefe fctjrittnjeife 2lu3bei)nung befagen gegenüber

bem fprungfjaften Vorbringen be3 Kapitale, namentlich in ben

legten Saljrse^nten! 2>ie ©rünbungen üon 2Tftiengefettfd)aften fomie



326 ®aä bewerbe

bie 93ermef)rung ibjreS Kapitals nehmen erft in ben 1880 er unb

1890 er Sauren ein roarjrljaft reißenbeS £empo an. 9J?an tonnte

bie ßuna^merate beS Kapitals loäljrenb beS neunzehnten Satjr*

IjunbertS in ber gormel ber ^aligefdjnnnbigleit auSbrüden: fie

tuäd£)ft rafd) unb [tetig an. 23egreiftid)ertüeife. 2)enn aud) für bie

Snbuftric gilt baS, tuaS mir für bie ©ifenbatjnen feftftelten fonn=

ten: in bem 5Dcaße, roie fte irjre Gräfte entfaltet, liefert fie in

roadjfenbem Umfange fe!6ft bie SKittet gu weiterer StuSbetjnung.

$8otfStt)irtfct)aftlid) gefprodjen: je größer bie ^robuftion unb je

probuftiöer bie Slrbeit, befto beträdjtlicfjere Summen erübrigen fid)

gu roeiterer Sßermerjrung ber SßrobuftionSmittei. Äapitatiftifd) au§=

gebrüdt (maS t)ier tfjeoretifd) nid)t gu bemeifen ift): je rafcrjer bie

ßunatjme beS $ßrobuftionSmerteS unb je rafdjer bie (Steigerung

ber $probultioität, befto ertjeblidjer bie Überfapitatifation. SSobet

nod) im befonbern gu berüdfidjtigen ift, ba^ teuere in ber am
ftürmifdjeften öormärtS brängenben Snbuftrie, ber ÜDtontaninbuftrie,

burd) bie in ben legten Satjren (infolge ber Stjnbigierungen) fünft=

lid) rjodjgerjattenen greife eine nidjt unbeträdjtlicrje Jörberung er=

fahren fjat.

ßeiber ftetjen unS nidjt gleichwertige 3^ffern äur Verfügung,

bie unS eine anbere mädjtige Xenbeng ber mobernen Subuftrie,

bie Xenbeng gur Äarntatfongentration, erfennbar madjen

lönnten. 2)aß aber jene Senbeng oorrjanben ift, beftätigt alteS,

mag mir fonft üom ©ange ber Snbuftrie miffen. SnSbefonbere

auct) baS giemlid) reidjtjattige SOxateriat, baS unS über bie Betriebs*

großen unb beren ©nthndtungStenbengen Stuffdjtuß gibt unb oon

bem icfj in ben Anlagen 35, 36, 37, 38, foroie im meiteren $er=

laufe biefer SDarftettung einige groben mitteile. üftur bafc bie

Betriebsgröße bodj) nur gang annäfyerungSmeife bie ©röße ber

eingelnen Untemetjmungen (bie immer met)r Setriebe in fid) gu

bereinigen Suft geigen) erlennen läßt, unb ba§ bie ßiffern ber

©emerbegärjtung (3<*P oer befdjäftigten Arbeiter) nicfjt einmal für

bie geftftettung ber Betriebsgrößen brauchbar finb, biemeit ja in

ben meiften Snbuftrien bie ^ßrobuftionSmittel üief rafdjer anmadjfen

als bie 5lrbeitergat)t, fajntatiftifcfj auSgebrüdt: baß Sacfjfapitat

(äftarrjcrjeS c) oiel fdjneller ftcf) üermerjrt, als baS ^erfonalfapital,

baS ÜDtarrjcfje v.

SSaS aber an biefer ©teile nod) befonberS rjeröorgerjoben gu

merben oerbient, ift bie Satfadje, ba^ baS Kapital, in bem 9J?aße,
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tüie e3 ber Snbufttie juftröntt, gteic^geitig bie SKedjtsform ber

Unternehmungen umjugeftalten bie Steigung fjat. Serfelbe ^rogeB

üoüjiefjt ftcf) aud) tjier, ben mir fdjon anberroärts, namentlich im

©ebiete ber Seefdjtffarjrt §u beobachten, (Megenfjeit tjatten: bie

Verfad)lid)ung be§ &apitaloerl)ältniffes\ Seim beginne

bes" 3a§tf)unbert§ fennt bie Snbuftrie nur }raei formen ber fapi=

taliftifdjen Unternehmung: bie Gin^elfirma unb bie tapitalimfdje

Q5enoffenfcr)aft, festere oornefjmlicr) im Sergbau unter bem Dcamen

©eroerffdjaft Derbreitet unb ifjrem Sßefen nadj ber un§ befannten

^artenreeberei oermanbt. Seibe formen oer Unternehmung,

namentücfj bie genoffenfcrjaftlidje, rjaben nun bie ^enbenj, ya ber=

fdjroinben unb ber unperfönlictjen 2tftiengefeUfd;aft Sßfaf) §u madjen.

Sie Vitien gefeil] djaft mieberum ftrebt nadj Sermanblung itjrer

SCftien au3 üftamen» in 3nl)aberpapiere unb bamit gum börfen=

mäßigen £>anbel, in bem ber perfönlidje Grjarafter ber Unter»

netjmerfdjaft in feinen legten Üteften befeitigt in.

2öenn in ber iDcontaninbuftrie — bie in jeber, nitfjt zulegt

and) in fapitaliftifdjer §infid)t als bie „fernere Snbttftrie" be=

geidjnet toerben fann — fjeute bie ?(ftiengefellfd)aft ttocfj nidjt

allein ba§> ^elb betjerrfctji, fo trägt ba$u ber Umitanb bei, baß

ein Seil ber SBcrfe ftdj in ben öänben bes ^isfus befinbet, ein

anberer Seil — in Scfjleften morjl ber größere — im Sefifie

großer ©runbtjerren (gürit oon $ßleß, ^ergog oon Dktibor, gürit

oon Xonnersmarc! u. a.), beren Serroaltungen natürlich oon bem

G^arafter einer ^rioatunterneljmung fo gut toie gar nichts meljr

an fiel) tragen.

SßaS aber Ijat ber Kapitalismus, ber, rote bie raenigen an=

geführten 3^ffern }d)on erfefjen laffen, nmfjrenb bes neunzehnten

Sar)rt)unbertö ganz neue 9teid)e ber geroerblicljen ^probuttion be=

grünbet tjat, au3 ber Subuftrie unb ifjrer Crganifation, roie fie

itjrn bie 3al)rl)unberte überliefert fjatten, §u macfjen gemußt, meldje

neue ©eftalt §at er bem inbuftriellen 2eben gegeben: bas ift es,

roas auf ben folgenben Stättern in flüchtigen Umriffen gejeicfjnet

merben fotl.

2a<§ erfte, ma§ ber Kapitalismus in ber Verfolgung feiner

3mede oornimmt, ift eine Umfcl)id)tung ber Seoölferung. 3>n

bem Silbe, bas mir oon ber beutfdjen Solfsroirtfdjaft im Anfang

be§ neunzehnten ^afjrljunberts' uns* gemacht tjatten, mar ein djaraf=

teriftifdjer 3"9 bie Verbreitung ber geroerblidjen Sarigjceü, aud)
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bort, mo fic fdjon in fapitatiftifcrjer Drganifation uorgenommen

mürbe, über baS gange Sanb Ijitt. Diefe SSerftreuung t)atte it)ren

©runb gum erften in ber eigentümlichen Xec^ni! bieler Subuftrien,

namentlich auct) ber ©ifeninbuftrie, bie einen ftarfen S3ebarf an

£ot§ fjatten (Holgfotjletjocfjöfen! grifcfjfeuer! ^ottajdje!) unb fidt)

beStjatb gern in malbreicfjen ©egenben anfiebetten, bie aber als

treibenber Sraft fidt) au§fdt)IieBfidt) beS SBafferS (ober beS SSinbeS)

bebienten unb barum ben fleinen Sßafferlaufen (ober ben £üget*

fetten) entlang itjre StrbeitSftätten auffd)lugen. 3um anbern in

ber unDollfommenen 53etriebSorganifation, bie großenteils nodt) bie

£>auSinbuftrie mar (bei ber bie Arbeiter batjetm in itjren 2öol)=

nungen beschäftigt merben) unb bieg fein lonnte bau! ber unent=

micfelten iedjnif, bie ben tjanbmerfSmäfjigen 5Crbett^pro§e^ nocl)

unberührt gelaffen tjatte. SieS gilt namentlich öon Spinnerei unb

Söeberei.

9hm brang bie moberne Xedjntf, beren ©tappen mir fennen,

als millfommener SunbeSgenoffe ben fapitatiftifcfjen Snterefjen gur

©eite oor, unb ifjre Slnroenbung Ijetfdjte jene Umfccjidjtung ber

öeböfferung, oon ber ict) fpractj, unb bie in einer 3ufammen=

baHung ber SlrbeitSfräfte iljren begeid)nenben SluSbrucf finbet. 3Us

fammengebaHt merben biefe in beftimmten ©egenben beS SanbeS,

gufammengeballt in ben StrbeitSftätten ber Unternehmer. SeneS

ift eine golge bornerjmlidf beS 1'lbergangS ber (gifeninbuftrie gum

ÄofeSöerfatjren, fomie ber gunefjmenben Sebeutung ber Steinlofjten

als Heizmaterial (Dampftedjttif!). Daburdr) mirb eine Gruppierung

ber ehemals über alle matbreicfjen ©egenben t)in gerftreuten 3lr=

beitermaffen um bie $ot)len= unb (Sifenergfelber bemirft. SBtt

tonnen biefen ^rogef; giffernmäBig menigftenS infomeit oerfotgen,

als mir baS macfjfenbe Übergemicf)t ber ©ifeninbuftrie in ben tot)te=

unb ergreifen sßroöingen Scfjtefien, Sßeftfalen unb S^einlanbe

über biejenige ber anbern preuBifd)en ^roüingen nacfjgumeifen öer=

mögen. 9coct) um bie 9Jcitte beS SaljrtjunbertS (im Durcfjfcrjnitt

ber Safere 1848 bis 1857) betrug ber Anteil ber in ben genannten

^rooingen in ber Gifeninbuftrie (auSfcrjtieBiicf) ©rgbergbau) be*

fertigten Arbeiter erft etmaS metjr als gmei Drittel (69%) oon

ber im ganzen ^önigreict) tätigen ®ifeninbuftrie=51rbeiterfcf)aft, tjeute

ift eS faft bie gefamte Sirbeiterfcfjaft (1895 = 95°/ ).

Die 3ufammenbaüung ber Arbeiter in gefcfjtoffenen, bem

Unternehmer gehörigen (StabliffementS aber ift bie golge ber 93er=
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boüfommnung, bie bie SetriebSorganifation in ber Sphäre ber

gemerblidjen sßrobuftion roäfjrenb unfere» SaljrfjunbertS erfahren

Ijat: ber SapttaliSttraS fdjafft fid) als mädjtigfte SBaffe eine bötlig

neue Crbnung be» SlrbeitSprojeffeS in bem mobernen gefeüfc£)aft=

liefen ®roBbetriebe, bor allem in ber mobernen Sabril.

ÜBaS e§ mit biefen rounberfamen ©ebilben auf fid) fyabt, §abe

id) ausführlich in bem ein(eitenben 2lbfd)nitte meines Kapitalismus

erörtert. §ier nur fo biel, baB nur unter $abrif biejenige gorm
beS gefellfct)aftltcr)en ©roBbetriebeS §u berftefjen fjaben, in metdjem

bie entfdjeibenb micfjtigen Steile beS ^robuftionSpro^effeS bon ber

formenben 9)cittt>irfung beS Arbeiters unabhängig gemacht, einem

fetbfttätig toirfenben (Softem leblofer Körper übertragen toorben

finb. Sn ber gabrif, beren Sbee in ber (Smatiäipation üon ber

tebenbigen Stätigleit eines perfönlidjen, einzelnen Arbeiters beruht,

finbet ber (Sntfeetung^projeB ber mobernen 'Xecfjnif feinen betriebst

organifatoriferjen ?luSbrud. 3)ie befonbere gunftion ber gabrif: ift

biefe: eine 23etriebSform gu fein, in roetdjer bie burdj bie (Sin*

füljrung ber SJcafdjinerie unb beS raiffenfd)aft(id)en djemifdjen S5er=

fafjrenS in bie Sßrobuftion ermögticrjte Ubertoinbung ber qua(i=

tatioen nrie quantitatioen Sefdjranftfjeit be§ inbiüibuetten Arbeiters

in jetueilS t)öct)ft bolknbeter 3Beife in bie SBirflidjfeit übertragen

toirb. S)ie gabrif ift gteidjfain baS 2Berf§eug beS foüeftiben @e=

famtarbeiterS, mittels beffen er Kraft, $eint)eit, ©idjerfyeit, ©djneÜig*

feit über bie Scfjranfe beS Drganifdjen IjinauS gu entroiefefn bermag,

um bamit ber tiefften 3bee ber mobernen Xed)niE jur $ertbirf=

lidjung ju öert)elfert.

®iefe bollenbete ©urdjbitbung beS SßringipS gefetlfct)aftltct)er,

b. t). unperfönlicfjer ^robuftion, roie fie in bem reinen ^abrif=

tbpuS (etroa einer ©ampfmüt)(e ober einer ^etroteumraffinerie) gu

S£age tritt, erfolgt tjäuftg nidjt auf einen @djlag, fonbern aü=

mäfjlidj. (SS erfdjeinen bann 3*in ftf)en frufett §n)ifd)en bem $nbi=

oibuatbetriebe beS einzelnen Arbeiters ober eines Arbeiters unb

feiner @ef)ilfen unb ber ^abrif. Sie Arbeiter finb fdjon in ©roB*

betrieben §ufammengefd)loffen, aber üben if)re Sättgteit §um %t\{

nod) in fyanbmerf'SmäBiger Sßeife, menn audj bietleidjt fdjon auf

©runb einer roeitgetjenben Spe^ialifierung ber einzelnen %<&U

berridjtungen auS: SEbpuS ber ©tednabetberfertigung, wie fie Slbam

®mitf) befdjreibt, bie @d)nf)mareninbuftrie bor (Einführung ber

3ol)tennät)mafd)ine, ber großen 23ebereien, in benen bie SSebftütjte
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nod) nidjt medjanifdj angetrieben roerben. ©oldje gefeHfdjaftlidjen

(Großbetriebe, in benen roefenttidje Xeife be§ sßrobuftion§projefje§

nod) burd) £>anbarbeit ausgeführt »erben, nennen mir ÜJcanu*

fafturen. ©ie bitben in ben genannten gälten atfo SBorftufen

§ur gabrif, unb ftetten eine gorm oer Setriebsorganifation bar,

bie untjoüfornmener at3 jene ift. 2ßir tonnen üerfotgen, roie ber

ÄapitaüSmuS rcärjrenb be§ neungerjnten 3fat)rf)itnbert§ aud) biefen

gortfdjritt: uon ber üDtanufaftur jur gabrif m 3af)lreid)en ^n»

buftrien üoKjietjt.

üftun roäre e§ aber irrtümtid), anjunefjmen, bafj bie fabrif*

mäßige Drganifation in allen gälten bie rjüdjfte gorm ber S3e=

trieb^anorbnung barfteüte. SDiefe fann üietmeljr unter Umftänben

aud) in manufafturmäjjiger ©eftattnng ben tjödjften (Grab ber

$ottfomment)eit erreid)en. 2)a§ trifft bort gu, roo bie ©üter=

Ijerftellung bauernb in roidjtigen Stbfdjnitten ber inbiüibuellen 23e=

tätigung burd) ben einzelnen Arbeiter unterliegen foll; roo e§ fid)

atfo um 5tu3übung üon fünftlerifdjer ober befonber§ fdjroieriger

§anbarbeit rjanbett, roie beifpietStoeife in ber $ßor3etIantt>aren=

bereitung, in ber Skon^eroarenergeugung, in ber §errid)tung oon

^unftmöbetn mit ©djnitsereien, Sntarfia ober bergteidjen, mit einem

SBort, in ber ©pfjäre alter eigentlich funftgeroerblicfjen Xätigfeit.

§ier geroätjrt jtoar aud) ber (Großbetrieb überragenbe Vorteile, bod)

rjeifcfjt feine 3roedmäf$ige SSertoenbung bie greitaffung beftimmter

rjanbroerfSmäfeiger SBornafjmen. Qetyalb bleibt t)ier bie SDxanu=

faltur ber rjödjfte 5Tu§bntd ber 33etrieb3organifation, ebenfo roie

in jenen anbern gälten e§ bie gabrif ift. ©§ ift gerabe aud) eine

ber geniatfien Seiftungen be§ mobernen SapitatisSmuS, bie $unft =

manufaftur, mie man biefe Spielart ber SD^anufaftur nennen

tonnte, gefdjaffen unb bamit bie tunftgeroerblidje "Xätigfeit auf bie

bem mobernen Smpfinben unb ber mobernen Sedjnif entfpredjenbe

©runbtage geftettt §u rjaben.

S)iefe furje tfjeoretifdje StuSeinanberfefcung erfdjien notmenbig,

um bie betriebStedjnifdjen SSanblungen, bie bie gemerblidje $ßro=

buftion burd) ben ÄapitattemuS im neunzehnten Sabjrrjunbert er=

fahren bjat, in itjrer ganzen Xragroeite roürbigen 51t fönnen. 3>d)

öerfudje nun biefe SBanblung felbft an ber §anb ber roenigen

ßiffern, bie un§ §ur Verfügung fielen (für bie frühere ßeit finb

fie meift bem 9fabenfd)en Sßerfe entlehnt), in einigen ber mistigeren

Snbuftrien, §unäd;ft in ber ^ejtitinbuftrie, ju oerfolgen.
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33i3 um bie sDcitte be3 Saljrfjunbertg rourbe in Seutfd)(anb

ntdjt nur bie Weberei, fonbern aucfj nod) ein großer Seil ber

Spinnerei oon ben Arbeitern in it)rer Söotuiung, felbftüerftänblid)

orjne 2(nmenbung oon medjanifdjer Sraft, auggeübt. (Sine fetjr

eingerjenbe unb anmutige Säuberung ber alten rjausinbuftriet*

len Serjilinbuftrie auf bodj fdjon fapitatiftifdjer 33afi§ finbet

man in „2£üt)etm 3fteifter§ 23anberjarjren", im fünften Äapitet

be3 britten 23ud)e3. Ser Sefer, aucfj ber üfticfjtfadjmann, ift atfo

über ben bamaligen Staub ber Singe lnotj! unterrichtet. 8m
Safjre 1810 fam bie erfte $(ad)3fpinnmafd)ine nad) Seutfd)=

(anb, aber im 8af)re 1837 gab e» erft 5 medjanifdje Spinnereien

mit gufammen 10 300 Spinbetn, 1846 roar it)re ßatjl auf 14,

biejenige ber Spinbein auf 45 000 geftiegen (baüon in Scfjteften

43138), Anfang ber 1850er Sarjre fefct öon Steben bie Spinbet*

§at)t auf 65 000 an. g-ür bie gleidje $tit beredjnet berfelbe Sta*

tiftifer bie SDcenge be3 oerarbeiteten ^tacfjfeg auf 800 000 ßeutner,

unb bafj §u beffen Verfpinnung etroa l x
/2

Million Spinbetn er=

forberüct) maren, bie atfo faft alle Don rjaueinbuftrieli befcrjäftigten

§anbfptnnern gefteöt mürben.

@ttua§ meiter fortgefdjritten ift um bie ÜDcitte be§ %afyt*

rjunbertg ber 3entra^fa^Dn!§pro5e^ in ber üföoltgarnfpinnerei,

bie im anfange be<§ SatyrljunbertS offenbar aud) nod) auefd)üeB(id)

fjauSinbuftriett betrieben rourbe. 8n ber genauen Überfidjt über

bie „gabrifen" be§ preuBifcrjen Staate^ im Sarjre 1802, bie förug

gibt, finbet ftd) eine einzige SSoUfpinnerei (in SSefet) mit 30 %x*

beitern unb einer gabrifationsfumme oon 20 000 Satern üer§eid)=

net. 1846 meift bie preufeifdje gabrüentabeüe 419 523 geinfpinbetn

in Streidjraottefpinnereien unb 32 470 in Äammgarnfpinnereien

auf: ma§ bod) fieser aud) erft ein Heiner Seit ber ©efamtfpinbeü

§at)( mar.

Sagegen fcfjeint bie Saummottfpinnerei in Seutfdjtanb

frü^eitig, üieileid)t üon 5(nfang an, fabrifmäBig betrieben morben

gu fein. %m Sarjre 1802 gab eS im gangen Äönigreicfj Preußen

freüid) erft eine 23aumtooltfpinnerei (in Sdjermbed) mit 190 5lr=

beitern unb 32187 Satern 3at)re3probuft. 1846 roie* ^ßreuBen

jebod) ferjon 153 SSaumrooftfpinnereien mit 170 433 Spinbetn auf,

ber 3oftüerein bagegen rjatte 313 Spinnereien mit 750 274 gein=

fpinbetn unb 2397 Arbeitern, beren Verteilung über bie einzelnen

Staaten au3 ber 9tntage 37 erfidjtlid) ift.
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©oft ^eute fein ßot ©am mef)r aujierfjatb ber gabrifen ge=

füonnen mirb, bebarf faum erft ber befonberen £)erüorf)ebung.

SSenn bie ©tatiftif gleidrtooljl immer nod) f)au3inbuftrieHe „Jpanb-

fpinner" aufmeift, fo fjanbett e§ ficf) offenbar in biefen menigen

gälten nidjt um ©pinnerei im eigenttidjen ©inne, fonbern um
©pulerei, ©djererei ober äljntidje ^ilf^inbuftrien ber Sejtilinbuftrie.

Viel §ät)er ift ba§> Seben ber §au§inbuftrie in ber SBeberei

gemefen. §ier f)errfd)t bie t)au§inbuftrielle Vetrieb3organifation

um bie äftitte be£ 3af)rl)unbert§ nod) in fämttidjen ßtoeigen bor,

in ber ©eiben= unb Seinenmeberei fogar nod) faft allein. £)ie

SBottmeberei ^reufceng befd)äftigte im Satjre 1846 nod; 29 721

©tüt)te in ben SBofjnungen ber Arbeiter gegen nur 14 237 in ge=

fdjtoffenen (StabliffementS, unb biefe aud) nod) ü6ermiegenb al§

^anbftüljle (ogl. Einlage 37). 3n ber 93aummott= unb £mlbmott=

meberei liefen 71166 Oon inSgefamt 139460 ©tüfjten in ben Ve=

Häufungen ber Arbeiter, öon ben übrigen maren 45 666 ^anbftüljte

unb nur 2628 medjanifdje 2Bebftüt)(e.

Sn ber ©eibeninbuftrie, mie gefagt, mar ber gefdjtoffene Ve*

trieb nod) fo gut mie unbefannt, unb aud) in ber Seinenmeberei

tjatte er nur gan^ geringe Verbreitung. 3 e§n Sai)re fpäter (1855),

nad) ^atjren mächtigen 9(uffd)mung3, gab e§ im llönigreidj ^reufeen

erft 204 „Gabrilen" für Jeinene 3*U9C m^ 3268 ©tüfjlen, mor*

unter 30 medjanifdje, baneben jebodj nod) 45 921 „ gemerbätoeife

geljenbe", b. f). t)au<Sinbuftrieße ©tüt)le.

©er ß entralifation§pro5efe ift am Snbe be§ 3a§rf)unbert§ aud)

in ber SBeberei fo gut mie oollenbet gemefen. 2lber aud) nicfjt

biet früher. ©ie ©eibentueberei ift erft in ben legten Saf)r3et)nten

5um gefd)Ioffenen Setriebe fortgefdjritten. Von 1882 bis 1895

ift bie 3a^ oer l)au§inbuftrieften ©eibenmeber um 34 381, baZ

Reifet auf ein ©rittet ber früheren 3^ffer äurüdgegangen. £)ie nid)t

unbeträd)tlid)e ßatjl ber f)au§inbuftriellen SSeber aüer 2trt, bie im

Safjre 1895 bie ©tatiftif aufroeift — e§ ift bie Anlage 39 51t

t>ergleid)en! — ftellt bocf) nur nod) Überbteibfel bar. S)a§ Seben

ift längft au$ biefen 3"rüdgebUebenen gemidjen. ©3 finb üer*

lorene ^often. gür bie Snbuftrie aU ©an§e§ falten fie nid)t metjr

tng ©emid)t. ©ie ejiftieren nid)t meljr, meit bie Unternehmer

2£ert auf it)re ©rtjattung legten, fonbern meit fie megen t)of)en

9Uter§, f(einen Vefi§tum3 ober bergteidjen, alfo au£ perföntidjen

©rünben ben Übergang in bie gabrifat nid)t meljr §u üoü^ietjen
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oermögen. Sie finb ba f)er §um fangfamen §ungertobe öom Äapi*

tati3mu3, ber [ie nidjt mefyr braucht, üerurteilt.

©in ät)nlidje§ gilt öon einer 9teif)e anberer ^auSinbuftrien,

bie bie Sefer in ber Anlage 39 öer^eic^net finben, nämlid) öon

allen benjenigen, bie eine Xenben^ §ur SBermmberung aufioeifen.

@§ finb eben jene in einer fabriflofen 3 ei* rrteift auf bem Sanbe,

entftanbenen älteren ^aulinbuftrien, bie fjeute com ©rofjbetriebe

Derbrängt toorben finb. Sfjre 9tbnaf)me — fetbft in ber fingen

Spanne ^ät öon 13 Sauren — faßt fo fefjjr in§ ©enridjt, haft

iljrettoegen bie ©efamt^iffer ber §au3inbuftrieüen in 5)euifd)tanb

öon 1882 bi§ 1895 eine SBermütberung erfahren fyat: bie Setriebe

um 43 744, bie ftafy oer Sßerfonen um 16 223, trotsbem, raie mir

au3 bem üorigen Stbfdjnitte bieje<§ Kapitell miffen, in einer ganzen

beenge ©emerbe§roeigen bie fjauäinbuftrietle Crganifation (auf

Soften be3 ^anbroerfy) gegenwärtig im Sorbringen begriffen ift:

loorüber ebenfalls bie Anlage 39 ben erroünfdjten Sluffcfjtuft gibt.

2)a§ finb biejenigen §au<3inbuftrien, bie ia) al3 moberne ober aud)

groBftäbtifcrje begeicrjne. Unter üjnen ftetjert Xifdjterei, <2d)ulj=

madjerei, Scrjneiberei obenan. Setjterer finb aud), meiner Meinung

nadj, bie 11502 ^erfonen gu^ugätilen, um bie ftcf) bie Kategorie

ber b,au§inbuftrietten 9cät)erinnen in bem gebauten 3 e itmum °er*

ringert t)aben foll. 9Bar)rfct)einticr) werben biefe \t%t in 3nrifd)en*

roerfftätten befdjäftigt unb finb öon ber ©tatifti! in ben ^Betrieben

öon 6 big 10 ober 11 bi3 20 ^erfonen (bie in ber üftätjerei be-

träcfyttid) jugenommen rjabeit) ge§ät)tt roorben.

Sefjen mir öon biefen §u macrjfenber Sebeutung getangenben

„mobernen" <pausinbuftrien ab, fo finb bie Dtefte ber ljau§inbu*

ftriellen CrganifationSform am (Snbe be§ 3aljrf)unbert8 al§ quan-

tit<3 negligeable in &eutfd)Ianb§ SBolfStDtrtfdjaft anjufetjen, rote

ein SBergleid) ber 3^ffern ™ oer Anlage 39 mit benjenigen ber

Anlagen 35 unb 38 beutftd) erfennen läjjt.

9cun aber ift e3 eine toaljre greube, §u beobachten, toie ber

fotdjerart gefdjaffene ©rofjbetrieb im Saufe namentlich toieber be§

legten SftenfdjenalterS eine unauSgefe^te Serüoüfommnung erfährt.

2Sa3 er an teä)ntfä)eit @rrungenfd)aften in ftd) aufnimmt,

b,abe ict) in bem adjten Kapital angebeutet, too itfj öon ber Ent-

faltung ber mobernen ©tjeninbuftrie, öon ber ©nttoirflung be£

SOcafdjinentDefenS, öon bem ©inbringen be§ roiffenfct)afttict)eit $er=

fafyrenä in alle 3*öeige oer ^pt:obultion§tec§ni! in furzen SBorten
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gefprodjen $oht. 3d) muß mid) barauf befdjränfen, ben Sefer auf

ba§ bort ©efagte ju üermeifen.

216er einiger SBanbtungen, bie bie 93etriebi§organifation fe!6ft,

nidjt 5ute|t unter bem ©influß ber mobernen Xecfjnif, erfahren

fjat, mödjte icf) f)ier bocf) nod) (Srnmfmung tun.

£>a ift §unäd)ft bte fortfdjreitenbe ©pesiatifation, bie

faft alle Snbuftriejtoetge gleichmäßig erfahren. ßmar ift S)eutfdj*

taub nid)t in ber glüdticfjen Sage mie ©nglanb, beifpietämeife in

ber £ejrttthtbuftrie bie ©pegiafifterung auf einzelne Prüfet —
©arne einer einjigen Kummer, glatte, einfarbige $atifo§ u. bgt. —
fo allgemein üorguneljmeit, mie e§ jenfeit§ be§ $anal§ gefdjieljt,

reo man für ben 95ebarf fjatbgioilifierter SBötferfdjaften in Snbien

unb anberen Kolonien probu-^iert. ®ie beutfdje STeytilinbuftrie,

namentlich bie ÜBeberei, ift größtenteils auf ba§> Sulanb ober auf

^ulturlänber mit bifferen§iertem ©efdjmacfe al3 3(6fa|ge6iet an=

geroiefen unb muß fiel) beSfjalb immer mit gatjlretcrjen SDhifterungen

abquälen. 316er fomeit e§ irgenb bie 9rad)frage geftattet, brängt

bie Snbuftrie boef) gur ©etrte&Sfpejialifation, bie eine ganje Steige

f)ier nidjt 51t erörternber Vorzüge aufmeift. Unb bie üftacfjfrage

geftattet e§ natürtidj um fo efjer, je nad)l)altiger fie toirb, alfo in

roacfjfenbem Umfange. $efonber§ rafdje ^ortfdjritte l)at in ber

legten &\t bie SetriebSfpj^ialifation auf bem ©ebiete ber 9Jca=

fcljineninbuftrie gemacht. SSäljrenb nod) üor menigen Sa^r^efinten

eine $abrü eine (£l)re bareinfetjte, mögficfjft üMerlei §u erzeugen,

„t»on ber ©artenfjaefe bi§ gur 2)ampfmafd)ine", finben mir t)eute

©pegiatfabrifen für pumpen, für Turbinen, für @emef)re, für

9Ml)mafct)inen, für galjrräber, für ^ampfmafdjinen, für ©a<8=

motoren ober Söerf^eugmafdjinen , roäfyrenb anbere bie £>erfteüung

öon ^effeln, örüden, Panzerplatten unb Kanonen raieber t>or=

net)mlid) betreiben.

©leidjgeitig mit ber fortfdjreitenben ©pegialifation unb 51t-

neljmenben 33erüoIlfommnung ber Xedtjnif t>otl§ief)t ftcf) nun aber

in ber inbuftriellen 2ktrie6§organifation ein Vorgang, ber al§

einer ber atlermic^tigften befonberer ^ertiortjebung bebarf: ba$

ift bie ftetige unb rafdje Vergrößerung ber einzelnen

betriebe. ^Bieberum ift e§ t)ier nidjt am ^>lat$e, bie (übrigen^

naljeliegenbeu) @rünbe biefeS Vorgänge^ 51t erörtern. (53 muß

genügen, menn ict) bie tatfäd)lid)e (Sntmidlung an einigen fömpto=

matifdjen ßiffern nadjäutoeifen Derfudje.
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3unäcb,ft bitte tdj ben Sefer, bte spalten ber Anlagen 35 unb 38

einer ©urdjmufterung gu unterbieten. @r erftetjt barau§, bafj in

alten ßmeigen oer ©rofrnbuftrie eine giemtid) ftarfe £enben§ be=

ftefjt, bte ßafjt ber in einem Setriebe befestigten ^erfonen §u

bermefjren, atfo bie[en felbft ju üergrö^ern. Sergleidjen mir meiter

au§einanber(iegenbe ßeiträume (»öS immer nur in gan§ beftimmten

gälten möglidj tft, in benen ber ßufaff un§ brauchbare unb oer*

greifbare ßiffern überliefert fyat), fo tritt biefer ^rogefj, fagen

mir einmal ber Sßerfonatoergrö&erung, nodj rjanbgreifltcrjer in

bie ©rfdjeinung. ©0 betrug bie Setegfdjaft eine§ ©teinfot)tenberg=

merfS in ^reufeen (oon $eben), bjto. $eutfd)(anb (©tat. 3af)rb.),

1842 burdjfdmitttid) 40 Arbeiter, im 3af)re 1900 bagegen 1224,

bie ßaljt ber Arbeiter an einem £>odjofen in ben beiben Sauren
13 unb 322. S)ie inedjanifdjen ©pinnereien $ßreuf}en3 Ratten

im Sa^re 1846 burd)fdmitt(id) je 10 Arbeiter, momit bie ßiffern

ber Anlage 38 in Sergleid) gu fteöen finb! 9?un rote^ id) aber

fdjon barauf f)in, ba$ bie ^erfonalüergröfeeriing nietjt annätjernb

bie gefamte ©etrieoSoergröfeerung jum SluSbrud bringt, meit

meiftenS bie Sermetjrung be§ SeftanbeS an ^robuftionSmitteln

meit beträcr)ttict)er at§ biejenige an «perforiert ift. £e3f)atb ift e§

münfd)en§mert, nod) anbere 3iffern , ou§- benen auefj bie (mie mir

fagen motten) föeatüergröfjerung erfic^tüdt) ift, menn mögtidj

§um 3Sergteicr) ^rangn^en. ©otdje Siffera ftefjen un3 6eifpiefö*

meife für bie ©ifeninbuftrie §ur Serfügung. ©8 ift teljrreii), §u

erfahren, ba$ bie SatyreStetftung eine§ £od)ofen3 im Satire 1842

runb 574 t, bagegen am (Snbe be3 3af)rf)unbert§ 78 888 t betrug.

SBätjrenb atfo bie Setegfdjaft nur fid) öerfünfunb^manjigfacfite,

ftieg bie £eiftung§fät)igfeit eine§ £>od)ofen§ in bemfelben ßeitraum

im Serf)ättni§ bon 1:138. £ebe§ ©teinfoljtenbergmer! aber, baZ

im Sa§re 1842 runb 5111 Sonnen im £)urd)fd)nitt lieferte,

förberte im Safjre 1900 burdjfdjntttttdj 323 343 Sonnen.

2ßie retjjenb fctjneü ftcf) auf bem (Gebiete ber (Sifeninbuftrie

in atlerle&ter ßeit nod) bie Sfteatüergröfjerung oottgogen tjat, laffen

folgenbe bem Sud) ber ©rfinbungen entnommene ßiffernangaben

beutlid) erfennen. ®ie ©röfee unb Seiftung ber £od)öfett entfpradjen

am Anfang ber 1890 er Saljre nod) einer £age3teiftung üon

t)öd)fteng 100—200 t 3Ro^eifen tägtid). ®te ®ruppfd)en £od)ofen*

merle in Steinhaufen beftfcen je$t §mei Öfen Oon 300 t Xage§=
ergeugung, unb nod) etmaä größer finb gmei neue Öfen ber rfjei*



336 2to3 (Bewerbe

nifdjen ©tafjlmerfe, bie einige 2Sod)en fjinburd) je 340 t 9fob,eifen

tägticf) erfcb,mot§en Ijaben. Sftit biefen Dfenleiftungen fteigen benn

aucf) bie S)imen[ionen aller übrigen Hilfsmittel in gleichem Wafc
ftabe. ©ebtäfemaftfvinen, tote bie neuerbingS für bie @eorg§= unb

äftarientjütte bei D§nabrüd gebauten, liefern in jeber Minute

500—750 kbm gepreßten 2Sinb, unb bennocfj gehören itjrer mehrere

ba§u, um einen einzigen §ocf)ofen ber größten 5Irt in betrieb p
erhalten. 3ßirb bod) burd) einen folgen in 24 ©tunben eine

SSinbmenge öon etma 1 400 t ©emidjt, b. lj. breimal meb,r at3 bie

(Sifener^eugung beträgt, fjinburdjgejagt, unb biefe großen £uft=

mengen muffen roieberum in ebenfo mäcfjtigen üföinbertjitjern auf

600—800° ermärmt merben, beüor fte in ben ©djmeläraum ein*

treten. Um 250 t tägliche (Sifenergeugung §u ergieten, finb aber

750 t ©rj unb gufdjläge unb 250 t ®ofe§ erforberlid). £>iefe

Saften, bie einen (Sifenbatjngug Don 3 km Sänge füllen, muffen

in je 24 ©tunben auf bie §öt)e ber Dfengtctjt, b. fj. auf 30 bi§

40 m ^>öt)e gehoben, entfernt unb öerarbeitet merben, mag un*

mittelbar am Dfen etma 100 Wann erforbert. 3ur ®r5euQun9
ber genannten 9\ot)ftoffe finb bagegen über 1000 Arbeiter er=

forberlid).

Seiber befi^en mir für anbere Snbuftrien nidjt gleich att*

gemeine unb öergleidjbar^e 3iffern tofe fur °ie Sttontaninbuftrie.

Smmerfjin !ann man bod) aud) für bie anbere ^pauptinbuftrie, bie

Stejtilinbuftrie, gang tetjrreicrje $erg(eicf)e §um 23etfpiet gmifctjen

ber burct)fct)nittHcr)en <SpinbeI§at)t einer Spinnerei t»or fünfzig

Sauren unb bleute gießen. 2)ie 3^ffern für ba% $ab,r 1846 finben

ftdj für bie 23auntmoHfpinnerei in ber Anlage 37, für bie Seinen*

unb SSoItgarnfpinnerei fyahe id) fte im SEejte mitgeteilt. ®er

£)urd)fd)nitt für ba3 ^önigreicb, Sßreußen in ben brei 3toe^9en

betrug 1114 (Saumroolle), 3215 (Seinengarn), 128 (Kammgarn)

unb 238 (©treidjmolle).

liefen allgemeinen ßiffern muffen §unäd)ft bie bei ber legten

9ieid)S=@emerbe5äf)lung ermittelten 3tngaben gegenübergeftetlt merben.

®anad) gab e§ 1895 im ©eutfdjen 9?eid)e im gangen 10 076 900

geinfpinbeln; mit biefer 3iffer ttürbe £>eutfd)lanb an britter ©teile

unmittelbar hinter ben bereinigten (Staaten unb in meiterem 3Ib=

ftanbe tjinter (Großbritannien fcrjreitert. 2)a§ menigftenS bürfen

mir fcfjüeßen au§ bem 9}angoerf)ättni§, ba§ bie Sänber in ber

Söaummotlfpinnerei einnehmen, auf bie tion jener ©efamtfumme



Soitäentration in ber Spinnerei 337

5 585 330 entfallen. 1892 rjatte bie Bremer Saummoltborfe in einer

prioaten ©tatifti! 5 472 950 ©pinbetn in ber Saummotlfpinnerei

ermittelt, unb bamalg rjatte ©rofjbritanuien runb 40 1

/2 9Jcillion,

Ratten bie bereinigten Staaten runb 14 1
/, 9JciUion, granlreid)

nicfjt gan§ 5 DJcitlionen (4,8), Dtußfanb ebenfooiet (4,9), Dftinbien

2,9 ufm. 2lber xoa§> un3 fjier üor allem interefftert, ift bie Ser*

teifung jener ©pinbetn auf bie einzelnen Setrtebe. darüber unter=

rietet un§ bie ©eroerbeäärjlung oon 1895 in fotgenber ÜEBeife.

Sn ber SSoltfpinnerei mürben 1348 betriebe mit 3 326 788

©pinbetn ermittelt, 2 542 auf ben Setrieb. Seiber finb 5tamm=

garnfpinnereten unb ©treicfjmollfpinnereien nidjt unterfct)ieben, ob=

mot)t bie Sebingungen ber beiben Srandjen gan^ öerfcfjieben finb.

2)ie glacl)§= unb £>anffjed)elei unb «Spinnerei mte» 69 Setrtebe

mit 259996 ©pinbeln (burrf)fd)nitt(ict) 3 768 in jebem Setriebe)

auf. Sie Saumtüotlfpinnerei enbticf) in 357 betrieben jene bereite

ermähnten 5 585 330, fo ba$ auf jeben Setrieb im Surcfjfctmitt

15 646 entfallen.

üftun errjält man aber auf ©runb biefer ©efamtjiffern !ein

ju&erläfftgeS SBttÖ öon bem ©ntroicflungsgrabe ber ©pinnerei. Sn
itjnen brücfen §aE)lreicf)e jurütfgebtiebene !(eine Setriebe, bie für

bie Beurteilung längft nicbjt im Sert)ättni§ §u ifjrer 3at)f in Se=

tradjt fommen, in gan§ irrefütjrenber SSeife ben 2)urcfjfcr)mtt.

(Sine beutticbje Sorftettung Don bem ©tanbe ber ©pinnerei mürbe

nur eine ©tatifti! geben fönnen, an! ber bie Serteilung ber

©pinbeln nacfj ©rößenf(äffen auf bie einzelnen Setriebe erftd)tlicrj

märe. S)iefe ©tatifti! müßte außerbem für baZ Saljr 1900 gelten,

beim bie 3*ffern DOn 1895 ftnb natürtidj angeftct)t§ be§ 51uf=

fdjrounge? roäf)renb be3 legten ^atjrfünft», ber audj an ber

©pinnerei, namentlich ber Söollfptnnerei, mcfjt fpurto» Dorüber=

gegangen ift, nicrjt metjr maßgebenb für ben SarjrtjunbertfcfjtuB.

(Sine fotcfje ©tatifti! gibt e3 rtict)t. lim fte in einiger öinfidjt

toenigftenä gu erfe^en, ftelle icfj im folgenben nocfj bie 3iffent

§ufammen, bie mir t>on ber ©pinbelangal)! unferer Slftien*

fpinnereien befugen. (S§ finb §mar bie größten, ^mmerrjin be=

lelrren bie ftafyten weit beffer at3 bie eine Surcfjfcljnitt^iffer ber

©eroerbeftatiftif. $>can erfennt barau£ boct), ma§ tjeutjutage unter

einer ©pinnerei großen ©tilg ju öerftefjen ift unb er[iet)t oor

allem aud), treibe £>öt)e bie Setrieb*lon§entration in biefer $n-

buftrie §ur§eit erreicht t)at. Snbticrj erfietjt man ungefähr, raetcrje

SomBart, SBolfJtotrtfcfjaft. 2. 2tufl. 22
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Sebeutung bie SlftiengefeHjdjaft al<3 Unternerjmungioform für biefen

(Steroerbejroeig befitjt. SSobei jebocfj im 2(uge gu begatten ift, bajj

bie eingaben über ©pinbelja^l ftdj nur bei einem Xeite ber Strien*

gefeüfdjaften finben.

3n ber ©treidjrooUbrancfje gaben nur brei ©efeltfdjaften it)re

©pinbe^t)! mit 4 500, 14 000 unb 70 000 an; ein ®urd)fd)nitt

läßt ftd) barau§ mdtjt beredjnen. 3n ber Sammgarnfpinnerei

finben mir Angaben Don 12 ©efetlfcfjaften, üon benen eine groet

(Spinnereibetriebe umfaßte. ®iefe 12 ©efeUfdjaften tjatten ju«

fammen 745436 ©pinbetn, barunter 723180 gern* unb 22 256

.ßroirnfpinbeln. ®a§ ergäbe einen
<

2>urd)fd)mtt üon 55 629 gfeitt*

fpinbeln unb 57 341 ©pinbetn überhaupt in jebem betriebe. 2)ie

größten betriebe fjaben je 120 000, 92 000, 75 000 ©pinbetn.

£>auptfitje finb 9tt)einproüing, ^ßfatj, (Slfaß unb Äönigretdt) ©adjfen.

3)ie ^ladjsfpinnerei roeift nur 11 ©efeUfdjaften mit Angabe itjrer

©pinbeigarjl auf; biefe Ratten in^gefamt 103 696, alfo jebe im

SDurdjfdmitt 9 427 ©pinbetn. |)ier ift ber Unterfdjieb gegen früher

am geringften, mag fet)r begreiftid) ift.

2tm au§füt)r(idjften finb mir über bie 23aumrooüfpinnereien

unterrichtet. 2)eren enthält ba$ ^cmb&ucr) ber beutfdjen 5tftien=

gefeüfdjaften (5cu)rgang 1901/1902), bem biefe 3iffern entnommen

finb, 91 — id) fyabe* bie öerfdjiebenen im SBeft^c einer ©efeH=

fcrjaft befinbiidjen ©pinnereibetriebe je at§ einen betrieb ge§ät)(t

— mit gujammen 3 782179 ©pinbeln (einfdjlieBtid) ber menigen

3nnrnfpinbetn), ba3 finb über groei drittel (67,7 °/ ) aller im

Safjre 1895 ermittelten ©pinbeln. (£§ roürbe alfo auf jeben 23e=

trieb eine ©pinbetgarjl bon burctjfctjnittUcr) 41562 entfallen. £er

gröfste ^Betrieb, bie Seipjiger SBaumtooIIfpinnerei, §at 200 000

©pinbeln, bie nädjftgröjste, bie S3aumrooIIfpinnerei am ©tabtbad)

in SfagSftutg 137 342; bie 9ftect)amftf)e 3}aumtt>olIfpinnerei unb

SSeberei in 2tug§burg arbeitet mit 126 600 ©pinbel, bie aber

in 3 ©pinnereien oerteilt finb, fo baJ3 nur nodj bie 9Jced)anifd)e

SBaumtoollfpinnerei unb SSeberei in ^Bamberg mit me§r ai$ tjunbert

Xaufenb (125 000) ©pinbetn in einem betriebe arbeitet. (Sine

bierte Spinnerei nätjert ficf) biefer 3^ffer m^ 99 588 ©pinbeln.

®iefe 4 (Stabtiffementä jufammen r)aben alfo 688 530 ©pinbeln:

etwa foöiet rote ber 3°2oerein in 313 ©pinnereien oor fünfzig

Satjren, toärjrenb bie größte 5lftienfpinnerei ein ©ecfjftet metjr

©pinbeln befitjt al§ famtliche 153 ©pinnereien beS ^önigreid)^
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^reuBen gufammen im 3af)re 1846. SOZetjr tuie 60 000 ©pinbeln
Ratten am ©nbe beS 3af)rf)unbert3 13 firmen, meljr roie 40 000
38 girmen. Wie beträ^t(id^ bie Bergröfcerung im legten 3af)r*

getjnt nod) gemefen ift, ergibt ein Bergleid) biefer ßiffern mit ber

Don ber Bremer BaummoIIbörfe gufammengeftellten ©tatiftif. ®a*
nad) gab e§ im Sofjre 1892 in £)eutfd)Ianb (augfdjfiefettdj ®lfafc
Sotijrtngen) inSgefamt erft 27 girmen mit je mefjr als 40 000
©pinbeln, fjeute bagegen, toie mir fefjen, bereite 38 unb ba$ finb

nodj nidjt einmal fämttictje Slftiengefellfdjaften, Don benen Diel*

me§r eine gange 5Tngaf)t unb gerabe bie größten feine Angaben
über ©pinbefgal)! gemadjt fjaben.

(Sin |>auptfit$ ber beutfdjen Baummollfpinnerei ift Don altera

fjer baä ßönigreid) ©adjfen. ftier mürbe im Satire 1798 bie

erftc medjanifdje, mit Wafferfraft betriebene Baumtuollfpinnerei in

£artf)au an ber Würfd)ni§ eingerichtet, ber balb anbere folgten,

fo hak bie ©efamtgaf)! ber medjanifdjen ©aumtoottfpinbeln ©ad)fen§
im Sa§re 1814 ((Sinffufj ber Sbntinentatfperre!) bereite 276 625
betrug, mäfjrenb fte um bie 9)titte be3 Safjrljunbertö mit runb

Va Million groei drittel aller ©pinbeln beS ßotfoereing au3=

madjten. ©ann ift bie fädjfifdje BaumrooUfpinnerei aber, über

bereu gnttoidlung 9iubotf Martin einen ^übfdjen Überblid in

ödjmoIIerS 3af)rbud) (Banb 17) gibt, üon ber banerifdjen über*

ffügett morben, bie 1892 über 1 9ftiIIion ©pinbeln (gegen 647 000
im ftönigreid) ©adjfen) batte. Rubere SQUttetpunfte biefer Snbuftrie

finb Baben, Württemberg unb bie SRtjeinfanbe, oor allem aber

eifa^Sot^ringen, ba$ im 3af)re 1892 nad) ben Angaben ber

Bremer Baummollbörfe annäfjernb 73
ber ©pinbeln 2)eutfd)tanb$

(1,4 Millionen Don 5,5 Millionen) befaf?.

2)ie Bergröfcerunggtenbeng ber betriebe finbet in tedmifdjen

unb anbeten Bebingungen früher it)re Begrengung als ba§ ©treben
be§ Kapitals, fidj in rieftgen Unternehmungen gufammenguballen,

um entmeber nur ba§ gelb feiner Betätigung gu erweitern ober

gteicrjgeitig fidj in madjfenbem Umfange bie Borteile gu eigen gu

madjen, bie eine 21uStoeitung ber 5tnlagefpl)äre naturgemäß mit

fid) bringt, 2)arau§ erflärt e§ ficfj, ba$ bie BergröBerungStenbeng
ber fapitatiftifdjen Snbuftrieunternefjmung fid) ftärfer fühlbar madjt,

al§ bie ber eingehen Snbuftriebetriebe; erflärt fid) mit anberen

Worten bie Satfadje, bie mir tägttdj gu beobadjten Gelegenheit

rjaben, ba$ bie BetriebSfongentration fortfdjreitet gu einer Be*
22*
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triebglombination in einer unb berfetben Unternehmung.

®ie Setriebgfombination fteljt ntc^t etma in einem ©egenfatj gu

ber öon un£ fcfjon beobachteten 23etrieb§fpe§ia{ifation. Sm @egen=

teil: fte ergänzt unb öeröoltftänbigt biefe. (Srft noOgtetjt ftc£) gum

gtnede üorteilfjafterer 33etrieb3geftaltung unb um bie (£rrungen=

fdjaften ber ^edjnif beffer §ur 9tnmenbung bringen §u fönnen, bie

©öe^ialifterung unb gleichzeitig bie Vergrößerung ber betriebe,

beren mehrere bann gu gemeinfamer fapitatiftifdjer Vermertung in

eine Unternehmung zufammengefaßt merben.

SSir (ernten eben fct)on fotdje gälle in bem Überbtid über bie

beutfdjen 91ftienfpinnereien rennen, ©ort fatjen mir, mie öftere

mehrere große Spinnereien, bie aufteilen an meit üoneinanber

tiegenbeu Orten iljren Sil3 tjaben, in ber §anb einer ©efetlfdjaft

bereinigt ftnb. 9tud) at§ mir bie STätigfeit ber mobernen ©roß*

banfen un£ üor 3Iugen führten, fonnten mir marjrnerjmen, mie in

rafd) madjfenbem Umfange in bem Sefttje ber großen Kapital^

üerbänbe gatjtreictje Ginjetroerte ftcf) gufammenfinben. Sn biefen

fällen ift e§ nichts anbereä at§ ba§> Streben be3 Kapitale, fidj

öon einer Stelle au§ umfaffenber gu üermerten, ma3 bie Setrieb§=

fombination t)erbeifür)rt. ©aneben beobachten mir nun aber ein

anberei Seftreben: bie einzelnen Setriebe nämiid) fo gu fombinieren,

baß fie unter einrjeitütfjsr Vermattung einen bottfommeneren $ßro=

buftior§organi§mu§ barfteHen, a(§ in it)rer Vereinzelung. S)ann

rjanbett e3 ftd^ atfo um bie ßufammenfügung öon Spejialbetrieben,

beren Stätigfeit ineinanber greift: fei e3, baß ber eine bie 51bfaß=

probufte ber anbern ober, ma3 noct) rjäufiger ber $all ift, beffen

^auptprobulte üerarbeitet, fei e§, ba^ ^Mitarbeiten . bie etjebem

öon fremben ©efdjäften beforgt mürben, nun in eigener SRegie

amogefütjrt merben. 2)ie ©rünbe, meldje t)auptfäd)licl) §u fotdjen

organifdjen S5etrieb§lombinationen, mie man fte nennen fönnte,

ben Slnlaß gaben, entftammen bornerjmlid) an§ ber ©rmägung, ba^

baburd) bie einzelne Unternehmung üon ben Konjuntturen be3

93carfte3 ober bem guten Sßitten frember ©efdjäfte unabhängiger

gemadjt mirb unb gubem bie Profite, bie an ben gerauften @egen=

ftänben tjaften, in bie eigene ^afdje geleitet merben.

9tm tjäufigften erfolgt tuot)l bie organifdje S3etrieb§=

tombination in ber SDcontaninbuftrie. §ier finben mir bie

größeren SBerle faft regelmäßig aud) im Sefttje öon @r^ unb

Kohlengruben, §od)öfen, Staf)l= unb SSalzroerfen, ©ießereien, ober
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bod) toenigftenS ftitb einige biefer 3roei9e in einer §anb üereinigt.

3)a3 berürjmtefte unb gugteict) grofjartigfte Seifpiel für foldjerart

Sombimerung tft ba§> Sfruppfdje 28er f in offen, bas mit einem

größeren Kapitale als üielteicfjt irgenb eine beutfrfje Sttttengefett*

fcfjaft betrieben roirb (nadj ber @teuerüeranlagung förupp§ roirb

man fein Vermögen auf mehrere £mnbert SDMionen Wiaxt fd)ä£en

bürfen) unb ba$ in feinen ©ereid) alte unb jebe Xattgfett gebogen

rjat, bie bei ber ©rgeugung üon ©ifen- unb @taf)tprobuftion üon
ber erften ©eminnung ber 9tof)ftoffe an ausgeübt werben mufr
Sft in biefer $o(Ifomment)eit bie SöetrtebStwnbtnatum aud) morjt

nur üereingelt burcrjgefüfjrt, fo (erjrt bod) ein ©lief in btö £anb=
bud) ber beutfdjen 21ftiengefeltfd)aft, ba§> im Vereine mit bem
Statiftifctjen 3arjrbud)e für btö ©eutfdje 9?eid) bie üorgügttdjfte

Cuelle üolföttnrtfcr;aftüct)er ©rfenntniS bübet, roie oerbreitet ber

gefdjitberte, ftatiftifd) natürlidj nid)t faßbare Vorgang in ber

beutfcfjen Snbuftrie fjeute fcfjon tft. Um mag e§ fid) babei rjanbelt,

erfierjt ber Sefer, glaube id), beffer als au§ einer allgemeinen

Umfdjreibung, au§ bem ©efcfjäftyberidjte eineä auf gut ©lud au3

ber gülle öon 23eifpie(en herausgegriffenen einzelnen 2Serfe3 (ber

Dberfd)leftfd)en (Sifenba^nbebarfg4tftiengefeIIfc§aft), ben id) in ber

Anlage 40 im Slu^uge jum Stbbrud bringe.

QSefonbere £erüorf)ebung üerbient an biefer Stelle eine $n=
buftrie, bie fid) in ©eutfdjtanb roärjrenb ber legten beiben 3af)r=

^erjnte be<§ Safirljunbertä 51t einem ber mädjtigften Broetge unferer

$otf£roirtfd)aft auSgemadjfen §at unb bie burd) bie 2Sud)t it)re^

Vorbringend unb bie ©igentümtid)feit itjrer Organifation ein neue»

ßeitalter be3 Kapitalismus einzuleiten fdjeint: bie eleftrifdje

Snbuftrie.

SSie ^ßilge nad) einem mannen (Sommerregen im 2öalbe, fo

finb in ben 1880er Salrren, namentlid) aber in ben 1890er Sauren

Sßerfe über Söerfe biefeS ßfoetgeS geroerbücrjer Sätigfeit in bie

§örje gefdjoffen, fo ba$ rjeute fcfjon £eutfd)lanb überfät ift mit

biefer neuen Snbuftrie, bie üor groanäig Sauren fo gut mie un*

befannt mar. SSie ein fjungriger 3Solf f)at baZ Kapital fidj über

bie Seute tjergeftürgt unb fie in meift red)t anfe^nlic^en S3iffen

üerfdjtungen. 131 21ftiengefeüfd)aften, bie fid) mit ©rgeugung ober

Vermertung üon (Sfeftrtjttät befaffen, gibt e§ l)eute in £)eutfd)lanb,

baüon finb 123 in ben legten grc-ölf Satvren (feit 1890) gegrünbet.

SaS ©efamtfapitat beträgt annärjernb eine aftiüiarbe Wlaxt (981
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Mißtönen), alfo foüief, mie mancher alten Snbuftric im Saufe be£

gangen SaljrljunbertS nidjt in ben Sdjofc gefloffen ift. Sie füf)ren=

ben Unternehmungen auf bem ©ebiete ber eleftrifdjen 3>nbuftrie

finb ©ebitbe üon einer ^aüitalfraft, mie fie nur üon gang menigen

Seefd)iffa()rt3= unb SergroerfSunteraefjmungen erreicht unb lebigtid)

non ben großen ^Berliner hänfen übertroffen mirb. ®ie fedjs

größten Snftitute arbeiten mit einem Kapitale üon gufammen

422 Millionen Wart (otjne 9teferüen), ba$ ift annätjernb bie

$apitatmenge, über bie bie üier größten beutfdjen Sanken üerfügen.

9)cit fotdjen banfütjntidjen Unternehmungen muffen bie größeren

©efeüfdjaften auf bem ©ebiete ber eteftrifdjen Snbuftrie in ber

Hat üergtidjen »erben. Sarin aber liegt itjre Sebeutung at§>

neuer Xt)pm faüitatiftifclier Organisation, haft fie öon ber Seite

be§ SnbuftriefaüitalS tjer gu gleichen ober äfjnlidjen Silbungen

gelangt finb mie bie ©rofebanfen üon ber Seite be§ Sanffaüital»

f)er. Sn ben (SleftrigitätSgefetlfdjaften feljen mir tatfädjtidj ^ro=

bu!tion§= unb ^anbelsfapitaf eine mitbe unb geniale Sßaarung

üotlgiefjen. $u einem Stjfteme inbuftrietter Anlagen mit roeiteft=

geljenber SetriebSfombination, gu einem über bie gange (Srbe ou§=

gebefjnten (Sinrid)tung§gefd)äft tritt bie Xätigfeit ber ginangierung

unb ©rünbung, mie mir fie bei ben ©rofebanfen fennen gelernt

l^aben. 63 tof)nt, ba$ Programm einer biefer neuen faüitaliftifdjen

Unternehmungen (ber gelten & ©uilleaume ßartSmerf:=5Iftiengefel(=

jdjaft; gegrünbet 1899 in 9Jcüf)lt)eim a. 9tl). mit einem Kapitale

öon 36 Millionen SDfarf) im SSortlaut tjier miebergugeben. £>anad)

ift ber ^md biefer ©efellfdjaft:

a) (Srridjtung ober (Srmerbung unb Setrieb Don gabrifen

unb fonftigen gemerblidjen Anlagen auf ben (Gebieten ber £>raf)t=

inbuftrie, ber SOtetaUurgie unb ber angemanbten (Sleftrotedjnif

unb im allgemeinen Unternehmungen jeber Art auf biefen ©e=

bieten.

b) An= unb Verlauf, fomie eigene ©rgeugung öon SRoljftoffen

unb Herstellung öon fertigen mie halbfertigen SSaren unb öon

Söcafdjinen jeber Art, meldje gu ben bei a) begeidjneten Setrieben

unb Unternehmungen erforberlict) ober bientid) finb.

c) (Srmerbung unb Setrieb üon (£rg=, ®of)ten= unb fonftigen

Sergmerfen, (Srridjtung ober (Srroerbung unb Setrieb üon An=

lagen jeber Art gur 3u9 utemac§ung unb meiteren Verarbeitung

ber au3 Sergmerfen unb aus ber Ausbeutung üon anberen
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©erecfjtfamen gewonnenen ^robufte, fowie Raubet in folgen $ßro=

bitften.

d) (Erlangung fon Konjeffionen §ur gewerblichen 9tu§nü§ung

unb Ausbeutung ber (Sleftrigität in eigenem Setriebe ober mittet»

fonftiger Verwertung.

e) Beteiligung bei ftaatticfjen, fommunalen ober priüaten

Unternehmungen auf ben ©e&ieten ber Srarjtinbuftrie, Metallurgie

unb angewanbten Gleftrotecfjnif, Begrünbung, Übernahme unb

Finanzierung fotctjer Unternehmungen, fowie Veräußerung unb

fonftige Verwertung ber Beteiligung bei i^nen.

f) Anlagen, Beteiligungen unb ©efdjäfte jeber 5trt im aK=

gemeinen, welche geeignet finb, bie oorbezeicfjneten ©efcrjäftäjwecce

gu förbern.

Tie ©efettfcfjaft ift berechtigt, gudj außerbeutfcfje ßänber in

ifjren 23irfungsfrei§ ein^ubejieljen. Sie ©efeUfcfjaft betreibt eine

©tfen*, @tat)t= unb $upferbrat)tfabrif, ferner eine Berzinfung§=

anftalt, SDratjtfeilerei, Kabelfabrif, 2)rat)twarenfabrif unb Kupfer*

werte. 3)ie Bitan^ für 1900 weift 10 789 306 Mail Beteiligung

an anbern SSerfen auf.

Bon ber umfaffenben ©efcrjäftStätigfeit ber allergrößten @lef*

trigttätSgefetlfcfjaften befommt man erft einen Begriff, wenn man

il)re Berichte eingetjenb ftubiert. 5113 ^ßrobe teile icfj in ber 2tn=

läge 41 einige Stellen au§ bem legten SarjreSbericfjte ber 5111=

gemeinen (Steftrigitätegefetlfctjaft in Berlin mit. £>ie ©efellfdjaft

ift rjeute bie größte irjrer 3frt in SJeutjcfjIanb, unb öerfügt über

ein Kapital oon 95,8 Millionen Marf, einfcfjtießticl) ber SReferüen

üon mefjr a\ä 117 Millionen Marl

SSill man ftd^ eine Borftellung bation macfjen, wie e§ um
ben Kapitalismus im gwan§igften 3at)rrjunbert auSfctjauen wirb,

fo wüßte icfj nicfjtS BeffereS §u empfehlen, at§ ein ©tubium

unferer großen Banfen unb ber iljnen öerwanbten (SleftrtjitätS*

gefetlfdrjaften. ®en cfjararteriftifcfjen ßügen ber rjocrjtapitaliftifcfjen

©ntwicfelung Wirb man in itjnen am etjeften auf bie ©pur tommen:

Kotoffatität, Unioerfatität, Unperfönlicfjfeit treten unter ifjnen am
beutlidjften tjeröor.

Slber e§ tjieße ben SnbuftrietapitaliSmuS in feiner mobernen

©eftattung fdt)(ect)t zeichnen, wollte man nict)t ein Merfmat außer

ben bt§t)er genannten nocfj mit allergrößter ©djärfe rjerborrjeben

:
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feine Neigung gur Vilbung bon Bereinigungen ber ein*

geinen Unternehmungen untereinanber, alfo beffen, ma$

man fjeute nod) unterfd)ieb£lo§ Unternel)merberbänbe, Kartelle,

©bnbifate, Konoentionen ober in Slnlefjnung an ameriranifcfje Ver=

rjältniffe XruftS gu nennen gemeint ift

2Sa£ mir biSrjer an 9?eubilbungen ber mobernen Snbuftrie

gu beobachten (Megenrjeit tjatten: Xenbeng gur ßentraufarion, gur

©pegialifation unb Kombination ber Verriebe, gur Vergrößerung

unb Umbitbung ber Unternehmungen fpiette fidj alles im üfafjmen

einer ^robuftionSwirtfdjaft ah. Sie Kartellierung bagegen feftt

ftetS borau3, baB gwei ober mehrere erjematä felbftänbige Unter=

ne^mungen in Vegiefjung gueinanber treten. 5tu§ ©rünben, bie

befannt ftnb: um (gang atigemein gefproetjen) an ©teile be3 SBett-

bewerbe3 bie Vereinbarung, bie Verftänbigung über wefentlitfje

fünfte ber ©üterergeugung unb be§ ©üterabfafceS treten gu laffen,

ober baSfelbe in einer etwas getrageneren ©pradje auSgebrüdt (wie

fie bie ©efdjäftsfüfjrer ber Kartelle felbft gern gur Slnwenbung

bringen): um an bie ©teile ber „anardn'fdjen" eine „geregelte"

^robuftion gu feigen.

Sie Kartelle, beren Ursprung nur wenige Satyrgermte tjirtter

un§ liegt — im Sarjre 1883 würben fie bon Sßrofeffor Klein*

Wärter für bie SBiffenfcfjaft erft entbeeft! — ftnb nidjt, wie man

bietfad) angenommen rjat,
*9

fiotftanb8finber. 9cicf)t bie ßeiten fd)Wer-

fter Sepreffion finb e§ (wie man benfen fönnte), in benen fiefj bie

eingelnen Unternehmer eine§ ©ewerbegweigeg bereit finben, über

greife unb ätjntictje Singe Vereinbarungen gu treffen (in foldjen

ßeiten fjofft bielmetjr jeber boct) worjl nod) er)er auf eigene $auft

fid) burdjfcfjlagen gu tonnen), fonbern gerabe bie Qeittn °e§ ^ttf"

fdjwungeS, wenn alfo ein 3l6fa| auefj gu fjörjeren greifen, aU fie

ben ^robultiongfoften entfpredjen, gefidjert erfdjeint. Sn Seutfd)-

lanb waren e£ bornerjmlicfj bie Sabjre be§ wirtfdjaftlic^en Stuf*

fcfjwunges öon 1888 bi§ 1891, in benen bie meiften ber nodj

befterjenben Kartelle gegrünbet würben (naefj ben Veredlungen

SiefmannS beftanben in Seutfcfjlanb cor 1865 4, bor 1875 8,

bor 1885 90, bagegen 1890 bereits 210) unb ift e§ bie

£>auffeperiobe bon 1895 bi§ 1900 gewefen, in benen ba§ Kartell

wefen bei un3 gu einer bi§ bafjin böttig unbelannten Vebeutung

gelangt ift.

Seiber ift ba§>, tütö man bon Sluöbefjnung unb 2(rt, ttr*
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fadjen unb Sßirfungen ber ©tjnbifate bei unS meiB, fo

menig, baB ftdj faum etmaS ßuöertäfftgeg über fte auSfagen läfet.

Unbegreifüdjermeife tjüHt unfer Unternehmertum, unb maS irjm

begaste Sienfte leiftet, altes, maS mit bem Äarteümefen im £u=
fammentjange ftet)t, in einen unburd)bringtid)en <Stf>feier. $on
Kartellen mit ®rauJ3enftet)enben §u fpredjen, gilt fdtjon als ber*

bädjtig unb gefätjrrict); gar (stubien über baS ©efctjäft§gebaren

ber ©bnbifate merben gerabe^u berabfdjeut unb gefürchtet. SH§
ob eS ftcfj um geheime Sbielergefeflfdjaften ober ^erbänbe bon

gatfdjmünäern fjanbelte; unb als ob 3)inge Oor fid) gingen, bie

man bem gellen 2ageSlid)te nidjt auSfetjen mödjte. SSarum baS
aber, toenn man boct) (tote idt) annehme unb mie jeher Unbefangene
mit mir gunädjft als fetbftberftänbtid) borauSfetjen mirb), nictjtg

§u öerbergen t)at.

©enug — für ben giftorifei ber beutfdjen SBotfSmirtfdjaft

ergibt fid) auS biefer ©adjfoge bie miBÜdje gotge, baf$ er an einer

ber toidtjtigften (Srfcfjeinungen beS mobernen SSirtfdjaftStebenS mit

einigen altgemeinen öemerfungen borü&ergefjen mujj.

SSaS fid) immerhin mot)( mit einiger 53eftimmtfjeit auSfagen
läjjt, ift folgenbeS. kartelliert finb Ijeute in 2)eutfd)tanb faft alte

^meige ber Snbuftrie, meldje SRofjftoffe erzeugt unb §albfabrifate

fertigt, inSbefonbere in ber Sphäre ber Stfontaninbuftrie. Sagegen
mirb als läftiger Übelftanb gerabe bon ber fartetüerten Snbuftrie

empfunben, bajj baS ©rjubifatSmefen in ber fogenannten SSer*

feinerungSinbuftrie nod) nicrjt in gleicher Starte entmidett ift. 2tlS

@runb biefer unterfcf)iebltct)en ©efialtung mirb motjt mit 9ied>t

angeführt, bafj in ber §atbfabrifatS= unb 9ftof)ftoffinbuftrie bie

ßufammenbatlung beS Kapitals biet roeiter fortgefdjritten ift als

in ben gertigfabrifatinbuftrien. Sa^u lommt, bafj bie ©rgeug*

niffe jener Snbuftrien einheitlicher, bie eingelnen ©tücfe unb
Mengen oertretbarer finb als in ben (e^tgenannten, meStjatb ber

9tuf ber einzelnen Unternehmung bort eine biet geringere 9Me
fpielt als Ijier, atfo aud) baS Stufgeben ber bollen ©elbftänbigleit

geringerem SSiberftanbe begegnet.

SßaS bie innere Drganifation ber Kartelle anbetrifft,

fo roiffen mir, baB fte trofc ber furzen £eit ifjreS SBefte^enö boctj

bereits eine merftidtje ©ntmidlung ju r)öt)eren, b. fj. fefteren unb
bauerrjafteren formen burdjgemadjt fyat

2>er erfte ©dtjritt §ur Starteltbilbung beftefjt mo£)t in ber
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Sieget in einer bfofsen Verabrebung über inneguliattenbe SKinbeft*

preife, moburdj man gteid)fam auf Ummegen ben ©ang ber Sßro*

buftion ju regeln trachtet. (Steine ^rei§!arteUe ober $ßrei§fontien=

tionen.) liefen Sßrei^öerabrebungen gefeiten ficf) Vereinbarungen

über bie jebem ber Vertragfdjtiefeenben gemattete Sftajimatprobuftion

gu, mag einen erften Verfud) einer birelten Veeinftuffung ber

Sßrobuftion bebeutet: ba% Kartell mirb ein Kontingentierung^

fartelt. Salb muf$te fid) nun aber fjerauSfteHen, ba^ fotdjerart

lofe Vereinbarungen nidjt genügen, um ba§ borgeftedte Qid &u

erreichen. 9flan t)at gmar — namentlich Oon au^tcinbifdjer «Seite

— at§ eine Eigenart be§ beutfcfyen KarteßmefenS bie pflichttreue

unb 3uuer ^aiUöfe^ Ijerüorgefjoben, mit ber bie einzelnen WliU

gtieber ifjre Verabrebungen einzuhalten pflegen. Unb geroiB merben

beutfctje Snbuftrieüe etjer §ur Erfüllung einmal übernommener

^>flid)ten geneigt fein al§> bie ®efd)äft§leute mand)e§ anbern Sanbe§.

?(ber e§ gilt bod) aud) für bie 2)eutfdjen: man foll bie pflicht-

treue be» einzelnen rtictjt auf eine gu fjarte ^robe fteHen unb

lieber Vorlegungen treffen, baf$ er nidjt in Verfügung fomme,

uom ^fabe ber Xugenb abjumeic^en. £>iefe ©rroägungen ftnb e§

motjt, benen ber weitere 3(u»bau be§ Kartellmefen<§ aud) in £>eutfd)=

lanb 51t banlen ift. Sie mußten §unäd)ft bagu führen, etmeldje

9Jtög(id)feit einer Veaufftdjtigung ber fnnbigierten Unternehmungen

§u fdjaffen, in gorm üon Kontroßbureau§, Slufftdjtsfommiffionen

unb bergteidjen, benen ftd) bann Vereinbarungen über ©trafen

bei Übertretung ber Konüention unb äljntidje ßtoangSmittet er«

gänjenb anfügten. £>ie roeiteren Schritte beftanben bann in einer

Vefd)ränlung ber SÜbfatjfreiljeit ber einzelnen Söerle. 9Jtan mie§

biefen entmeber befummle ©ebiete §u, in benen fie aßein il)re 2öare

üertreiben burften, ober man benahm ifjiten überhaupt bie 2Jtög=

lidjfeit be§ bireften Verfeljrg mit ber Kunbfd)aft, inbem man ein

gemeinfameS Verfauf§bureau erridjtete, ba§> alle Vefteßungen §u

Vermitteln Jjat.

£)amit mar ber einftroeilen Ijödjfte ^ßuntt in ber ©ntmidtung

ber Stmbifateorganifation in Deutfdjtanb erreicht (£§ ift ber«

jenige, auf bem bie feftgefügten Verbänbe, mie bcti 9ftf)einifd)=2öeft==

fälifd)e Kot)tenft)nbifat, ba$ SBeftfätifd)e Kofe§ft)nbifat unb einige

anbere fjeute angelangt ftnb: ©a§ Stinbifat fe£t bie Verlaufs

preife feft, ebenfo mie bie $ßrobuftion§menge, üerteilt bie @efamt=

probuftion unter bie einzelnen SBerfe unb üermittelt ben 2tbfai3
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burd) eigene SBerfauf3bureau§. £ie juriftifdje $orm, in ber e§

erfdjeint, ift in biefen fällen bie Slfttengefctffdjaft.

Sn letzter Qtit finb in ben Greifen ber beutfcfjen SnbuftrieEen

^eftrebungen fjerborgetreten, bie Organifation ber Kartelle nod)

roeiter %a oerbotlfommnen nnb fic berjenigen ber amertfamfd)en

IruftS 3U nähern. Sei biefen, roie man roeifj, bertiert ba§ einzelne

2$erf audj feine SBetrte&Sfreiljeit, bie e§ in ©eutfct)(anb nod) in

boliem SOJaBe 6eft|t. £)ie ©efamtprobuftion roirb mdjt nur roie

je|t bei un3 feftgefeftt nnb nad) Saaten, alfo rein quantitatib ber=

teilt, fonbern fic roirb bon ber ^tntvak au§ geregelt nnb ben

einjelnen Werfen totrb gang genau bie 2trt unb SSeife toorgefdjrieben,

in ber fie bie ifjnen jugettriefene Gütermenge rjerjuftetlen fja&en.

Cbrool)! man gelegenttid) ausgeführt fjat, §um 33eifpiet 9ttr.

Sioufiery in feinem SSerfe über bie Kartelle, bajj bie $orm ber

Xruft§ mit itjrem felbftrjerrifdtjen ß^aralter ebenfo bem amerifa*

nifdjen „SSolfSgetfte" entfprädje roie bie ber meljr genoffenfdjaftlid)

geglieberten ©bnbifate bem beutfdjen (roorau§ man ben Scfjtufj

gießen §u füllen glaubte, ba$ ba§ beutfdje Stjnbirat ftrf) niemals

§um £ruft entroideln rönne), fo glaube icfj bocb, gang im ©egen=

teil, hak bie beutfdje Snbuftrie, roenigftenS in einzelnen groeigen,

in erfter Sinie natürlid) ber ÜÄontaninbuftrie, nidjt roeit entfernt

mel)r bon ber amertfamfdjen $ertruftung ift.

Unb erft in biefer perfpeftibifd)en ^Betrachtung geroinnt man

ben richtigen ©tanbpunlt, um ber grofjen, prinzipiellen 53ebeutung,

bie \>a$ Äartellroefen für unfere 93olfgttnrtfd)aft beftfct, böllig ge-

redjt §u roerben. 2öa§ mir fjeute, am ©djtuffe be§ 3af)rl)unbert3

beobachten, finb, roie auf fo Dielen anbern ©ebieten, Äetme gu

einer granbiofen Sceugeftattung ber SBolföttnrtfdjaft, genauer ge=

fproben, 51nfä|e fyöljerer unb fjöcfjfter formen lapitaliftifdjer

Crganifation.

9Sa§ mir an bem fctettroefen bor allem bebeutfam erfdjeint,

ift nid)t fotüorjt ber auSgleictjenbe ©inffufe, ben bie ©önbifate auf

bie ©eftattung ber greife ausüben, fo t»ocfj man aud) immer biefe

Stufeerung iljrer SSirlfamfeit anfragen möge. 9Son biet größerer

unb entfdjeibenberer Söidjtigfeit fdjetnt mir bietmeljr ber Umftanb

§u fein, hak fie ba^u beitragen roerben, alle jene (SnttoicflungS*

tenben^en, bie roir al§ bem mobernen SnbuftrtefapitaltemuS eigen*

tümlidje erfannt fjaben, §u berftärlen unb alfo bie Umbitbung ju

neuen formen §u befd)leunigen. @d)on in itjrer heutigen ©eftalt
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muffen bie Kartelle auf bie 33etrtebiorganifation einen förbernben

(Sinflufj ausüben, infofern fie §ur Konzentration, ©pegialifation

unb Kombination, atfo in ©umma gur SSerbolIlommnung 5tnrei§

bieten. üD?an fyat mot)t bai ©egenteil t)oroifopiert unb biefe 2tuf=

faffung mit bem £>intbeife begrünbet, ba^ ber Söegfatt ber Kon*

furreng bai Sntereffe an ber Sßerbefferung ber ^robuftionimetfjoben

lätjmen mürbe. ®a§ ift unflar gebadet. 9ftan mufj bod) biefei

Oor allem in SRüdfidjt gießen, bafj in bem 2tugenblide, in bem

greife unb ^ßrobuftionimenge feftgelegt finb, eine (Steigerung bei

Profits nur nod) burd) §erabfe£ung ber ^robultionifoften mög=

lief) ift. Unb bah ba§> Streben nad) Profit nadjtaffen füllte, ift

tüot)t nidjt anpnetjmen. 5tlfo mirb allei ©innen unb Straften

ber ftmbijierten ©efetlfdjaften enttbeber auf eine ©enfung bei

9lrbeiti(ol)nei (atfo nierjt, toie man gemeinhin annimmt, berbeffert

ftdj bie Sage ber Slrbetterfdjaft infolge ber Kartelle, im (Gegenteil
!)

ober — mo ein foldjei ©treben in bem SSiberftanbe ber organi=

fierten 9(rbeiterfd)aft feine ©renge finbet— auf beftmöglidje 53etriebi=

organifation unb t)öct)ftmöglict)e SSerroenbung üollfommenfter 35er=

faturnngitueifen gerietet fein. $n ber $orm bei £rufti roerben

bann biefe Seftrebungen nod) reiner unb freier gur Entfaltung

tommen !önnen. ©teilt ja bod) ber Struft nid)ti anberei bar ali

ein SRiefentoerf, ba$ nacrj ^mofjlburdjbaditem ^ßtane bie ©röfte, ben

©rab ber ©pe^iatifation unb Kombination ber itmt unterftetjenben

Setriebe §u regeln bermag unb geluiUt ift.

?lber aud) in ber fapitaliftifdjen Organifation ber Unter*

nefjmung felbft fteHen Kartell unb Xruft biejenigen £t)pen bar,

auf bie, tuie bie gan§e ©arftellung in biefem SSerfe 3eile für

ßeile gegeigt tjat, unfere ©nübidlung rjinfteuert.

ßtoei 3U9^ bor allem finb ei, bie bei biefen 9?eubilbungen

fidj ali befonberi marüg bem Sefdjauer einprägen unb bie, tbie

mir miffen, allem neufapitatiftifdjen SSefen befonberi eigentümlich

finb: bie ©rengenlofigfeit ber Kapitalbereinigung unb

bie mactjfenbe llnperfönlicrjfeit b^§> Kapitalberfjältniffei

felbft.

©djon im Kartell tritt eine 2lrt bon fapitaliftifdjer @enoffen=

fdjaft in bie (5rfd)einung, beren !ID?ad)tbereid) unerfjört ift. Wlan

bebenfe, bafe beifpieliloeife bem 9?l)einifcc)=bjeftfätifd)en Kot)lenft)nbi=

fate etnm 100 3ec*)en angehören, ba^ l)ier alfo ein Kapital bon

bieten §unberten bon Millionen Wart gefd)toffen auftritt! Unb
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roa£ un§ bie 3"fanft bringen rcirb, bafür liefern un3 bie ameri=

fanifdjen ßuftänbe genügenb STnljattöpunfte: tft bodj ber berühmte

©taijlrruft auf einer ^apitatbaftS üon 1,1 9Miarben £)ottar§,

alfo annätjernb 5 9fttttarben 9ftarf errietet.

2tber roaS faft nod) rDtctjtiger als biefe Steigerung ber Kapital*

fonaentration erfdjeint, tft bie Serfad)lid)ung, bie infolge ber Star*

tedierungen unb SSertruftungen ade ^apitatbejiefjungen erleiben

muffen, Sdjon im öeutfdjen Kartell ift bie ©inäetunternetjmung

it)rer Duatitätänote bölttg beraubt unb atö 3iffer in eine ©efamt*

fumme eingefefct. ®ie SSertretbarfeit ber ©raeugmffe mad)t »eitere

gortfdjrttte unb bamtt fteigert fidj ber unperföntidje ßljarafter ber

Snbuftrieprobuftion, gan§ äfynlid) tote mir e§ beim ©rofeljanbel

beobachten !onnten. 3m Xruft tft bann bie Snbtütbualttät be3

einzelnen 2ßerfe§ üollig auSgelöfdjt unb bie ©efamtinbuftrie er*

fdjetttt nur nod) als eine große Summe qualttätSlofer jtffermafetg

jeftfteilbarer ©rößen. ©te naturgemäße gotge ift bann bie, ba$

an bie Spi§e eineä folgen Unternehmend eine grofse San! tritt

ober mit anberen SSorten, bafe bie inbuftrieüe Drganifation in

eine rein banfmäßtge ginanjbertüaltung übergeleitet mirb.

So fdjetnt e§ in ber Zat, als ob Kartelle unb SEruftä §ur

@rreid)ung biefer fjödjften Stufe fapttaltfttfdjer Organisation, bie

buretj eine ^Berfdjme^ung oon Ärebtt* unb ^robultion§unter=

nefjmungen gefenttaeidjnet totrb, if)r tuefentlidjeä Seil beizutragen

im Segriffe unb nod) meljr in 3ufun ft berufen feien.



Dvei$et\x\tes ßapitel

X>te Canbttnrtfcbaft

I. SlllgemeineS. Kapitalismus unb 2anbtr»irtfd)aft

®er ©djritt auS ber ©tabt fjinauS aufS Sanb bebeutet ben

Eintritt in eine anbere SBelt: baS gilt nidjt giriert üon ben 3Us

ftänben ber SBirtfdjaft. ®er ©runbton, auf ben baS SöirtfdjaftS*

leben auf bem Sanbe abgeftimmt tft, ift nidjt berfelbe roie in ben

übrigen ©paaren ber SßolfSnnrtfdjaft. Ratten mir bisher einen

burd>gel)enb gleiten 3U9 oer ©ntmidlung im SBanf* unb 23örfen=

mefen, im @roJ3= unb Kteintjanbet, im ©etoerbe unb Sßerfeljr be=

obadjten lönnen: ben ßug §u einheitlicher ©eftattung, §ur %b=

löfung ber perföntid)=fonrreten, fjanbtoerfSmäfjigen Drganifation

burct) eine facfjtid^abftrafte, fapitaliftifdje, fo gemährt bie Sanb=

mirtfd)aft, toie ber erfte Slugenfdjein letjrt unb einbringenbeS

©tubium beftätigt, ein ööllig ablr>eid)enbeS 53ilb: nidjt (Sinfjeit,

fonbern Sftannigfaltigreit erfdjeint als ©runb^ug ber (Sntnndlung

unb bie üerfct)iebenen nnrtfdjaftftdjen DrganifationSformen erfcfjeinen

unS nicfjt im SBerfjältniS beS 9xad)einanber, fonbern beS Sieben*

einanber. Sauernlänber toie granfreidj unb bie ©djtoeiä neben

Satifunbienlänbern mie Großbritannien; fapitatiftifcfje ©roßpädjter

mie in ©ngtanb unb ©eutfdjlanb neben ß^^SPöctjtern toie in

Srlanb unb Sizilien ober SEeilbauern faie in 9Jättelitalien unb

granfreid); Heine gartenäfmlid) gepflegte SSirtfdjaften mit öoH*

enbeter ied)nif neben ejtenfio unb attfränfifdj betr>irtfd)afteten

großen ©ütern in einem unb bemfetben Sanbe mie &eutfd)lanb;

patriard)alifd)e ©roßbauernnrirtfd)aften, fapitaliftifdje ©utStoirt*

fctjaften, Heinbäuerlidje |)anbtoerlSbetriebe in berfelben ^roüinj:

alle biefe Xt)pen, bie fid) beliebig bermeljren laffen, frieblid) neben*

einanber, ol)ne bah ber eine £t)p eine irgenbtoie beuttidt)e unb aE=
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gemeine Neigung geigte, fid) auf Soften bes anbern au£gubel)nen.

Sttfo ba$ gerabe (Gegenteil üon bem, ma3 mir in allen anbern @e=

bieten be£ SEStrtfd^aftstebenS beobachtet fjaben.

(53 ift t)ier, too alle Sl)eorie auf ein üKinbeftmafc befdjränft

bleiben fott, nicfjt ber Crt, ben Dergroeigten ©rünben jener $er=

fcrjtebenrjeit in Sanb* unb ©tabthnrtfdjaf t im einzelnen nactjgufpüren.

3 et) mitl nur mit wenigen SSorten anbeuten, worin meiner ^tnftct)t

nad) üornetjmlid) bie ©rflärung gu judjen ift: id) meine in ber

geringeren SIbtjängigfeit ber länblictjen Sßirtfdjaft Don

ben ©efetjen be3 SJcarfteS.

©3 gilt Dor allem gu bebenfen, baß ber Sanbmirt unb er

allein Don allen SSMrtjdjaftsfu&jcften fid) unter Umftänben gang,

meift aber menigftens teilweife überhaupt Dom Sfflaxtte lo^fagen

unb feine 28irtfd)aft auf fief) felber ftetten fann. 3lud) ber ©ut3*

fyerr fann felbft fjeute nodj einen großen Seit feinet S5ebarf§ unb

beffen feiner Seutc in eigener 23irtfd)aft befriebigen. SSobei nidjt

einmal nur an ben 9tat)rung§=, £leibung3= unb 2Sof)nung*bebarf

gebadjt gu Werben braucht, fonbern audj an mannen ibeetlen 35e=

barf: ber ©utc^err fann fein Sefüitum als SSilbgeljege ober gu

fporttietjen Qmzdtn nu^en ober er fann in ber bloßen Satfadje

be§ SefitjeS Sefriebigung fudjen, ot)ne Slnfprud) auf lanbeSüblidje

Serginfung be3 aufgemanbten Q3ermögen§. G§ gibt fo Diele 9ftbg=

lidjfeiten, ben tanbmirtfd)afttid)en Setrieb ober ba§ ©elanbe, auf

bem er fiel) abfpielt, außer aller 23erül)rung mit bem 9JZarfte gu

laffen: 9ftög(id)feiten, bie offenbar anbern 23eruf3gWeigen fid) nidjt

barbieten. Ober wer möd)te ein SBalgmerf anlegen, nur um fid)

an ben geuerfdjlangen 511 erfreuen, bie auf ben 25atgenftraßen

f)in unb tjer güngeln, wenn Sdjienen au^gewalgt werben? Cber

fann ein gabrifant, ber ba§> befte SÜfrmbwaffer ergeugt, mit feinen

^robuften fidj unb feine Slrbeiter aud) nur 24 Stunben ernähren?

Unb wa<§ für bie ©utswirtfdjaft gilt, gilt in teilweife erstem

Wafe für fo mandje 23auemmirtfcf)aft: fte Dermag aU ©igen*

wirtfdjaft gang ober teitweife fiel) Dom SDcarfte unabhängig gu

machen. ©in ©djufter fann nidjt leben, wenn er nid)t einen

Käufer für feine Grgeugniffe finbet: ber Sauer fann e§.

Stber aud) bort, wo ber Sanbwirt für ben DJcarft probugiert,

ift bie Unterwerfung unter bie ©efe£e be§ 9ftarfte§ niemals eine

Doltftänbige : er mirb niemals fo ttjrannifdj beljanbelt, wirb nie*

mal§ fo mit allen gafern feiltet SSefenio marftuntertan, wie bie
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SSirtfctjaften in anbertt ©paaren be3 2£irtfd)aft3leben3. 28a£

»ieberum engftenä mit ben $ßrobuftton§bebingungen ber Scmb=

»irtfd)aft gufammenfjängt.

3um erften: ba§ auf unüoltfommenere, b. fy ejtenfiüere SSeife

erzeugte ^ßrobuft ift nidjt teurer, fonbern metft fogar billiger al§

ba§> in ber f)öd)ftüottlommenen, b. \). intenfioften Sßirtfdjaft ge=

roonnene ^robu!t. Sie SBirtjdjaft nieberer Drbnung oermag alfo

ben 2ßettbe»erb berjenigen fjöfjerer Organifation nidjt nur au§=

galten: fte t)at fogar einen Sßorfprung oor biefer öorauä. ©ie

öerfauft nur »enigeS, aber ba$ »enige um fo mütjetofer. SSäfyrenb

bie unüottfommene Söirtfdjaft in ber ©ptjäre ber gemerbticfjen

Sprobuftion (»eil fyier ba$ in ber intenftüften Sßirtfdjaft er=

geugte s^3robuft ba§> btltigfte ift) überhaupt nidjt§ meljr t>er=

lauft. Sie erleibet damnum emergens, bie ejtenfiüe tärtbttct)e

SSirtfdjaft uur lucruru cessans. ^eue ift §um Untergang öer=

urteilt, biefe nictjt.

©obann: in ber Sanbroirtfctjaft fallen Sntenfitätggrab unb

(SJröfje be3 ^Betriebes? feine3»eg» fo ootlftänbig gufammen, »ie in

anbern SBirtfcfjaftSgebieten. 3tuct) ber Keine Setrieb ift intenfioer

©eftattung fätjig, ber große ejtenfioer. Sie Drganifation in ber

SSirtfdjaft eine§ SSörbebauern ift öiet ootltommener unb leiftung3=

fähiger al$ biejenige auf »ben großen ©ütern eines? üerfdjutbeten

polnifdjen (Sbetmann^. ©ine 33auern»irtfd)aft mit einem 2(reat

oon 50 ha lann grucfjt»ed)fe(»irtfd)aft unb rationelle SBietjjucfjt

mit ©taQfütterung treiben; eine geijnmat fo grofje @ut§»irtfd)aft

lann in ber ®reife(ber»irtfd)aft unb in ber primitioen 2ßeibe=

»irtfcfjaft fteden geblieben fein. SSomit »ieberum irgenb ein

anbere§ ©ebiet be§ SSirtfdjaftiteben^ 51t üergteidjen »äre! £>ie

©rünbe biefer unterfd)ieblid)en ©eftaltung eingefjenb beizulegen,

mufj id) fpäteren ©tubien öorbetjalten. §ier genügt fdjon ber

lurge §in»ei§ auf bie Satfadjen, um nun barauS bie für unfere

3»ede befonberä »ertüolle ©djlufifotgerung §u jierjen:

$3enn in ber ©pf)äre ber (anb»irtfd)afttid)en ^ßrobuftion eine

einheitlich unb ^»ingenb »irlenbe öeeinfluffung ber 28irtfd)aft3*

oerfaffung burd) ben Sftarlt nid)t ftattfinbet, fo entfällt aud) alle

fogenannte „©efeljmäfsigfeit", b. Ij. gerabtinig öerlaufenbe 9fteget=

mäßigleit ber (Sntmidlung. 2)enn alle ölonomifcfje ©efetjmäfjigleit,

bie »ir lennen (ba§> ift befonberä »icfjtig §u beachten), »irb burd)

bie 2Ibf)ängigleit ber Singet»irtfc^aft oom 9J?arlte erzeugt, ©ine
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anbete aU bie burd) ben Wlavtt gefdjaffene (£aufal=)@efe§mäBtg*

feit gibt e§ im 2Birtfd)aftüleben nict)t.

Söenn aber btefe einheitlich mirfenbe Urfadjenreifje (tute fie

bie 23e3ief)ung 511m 9)tarfte für bie übrigen SßirtfdjaftSgebiete er»

jeugt), in ber Sanbmirtfdjaft entfällt, fo folgt be§ weiteren afe

felbftoerftänblid), baß nnn ben übrigen auf bie 23irtfcr)aft§organi=

fation (Sinffofe ausübenben Urfactjen 9taum für ungef)inberte3

SSirfen gefdjaffen mirb. £)af)er bie bunte äJtonnigfaltigfett in ber

Sphäre ber Sanbmirtfdjaft. ©enn bie aufeeröfonomifdjen Um*
ftänbe, bie bie 2öirtfct)aft beeinftuffen, ftnb (für nnfere $etrad)=

tung) bem 3ufatte preisgegeben. 9#an bebenfe, tote mannigfach

bie bebingenben Momente fein fönnen: SMima, Voben, Otaffe, über*

fommene (h'brecrjtSorbnung, bettmfjteS Eingreifen be§ (&taate§,

SanbeSfttten (3tüeifinberftjftem !) , gufällige ©efdjtdjfcSereigmffe in

vergangenen 3al)r§unberten (frangöftfctje 9?eüotution!), bie ban! bem

Xrägtjeitögefetje ber ©efd)id)te meiter mirfen unb taufenb anbere

Umftänbe fönnen tiefgreifenbe Söirfungen auf bie ©eftaltung ber

lanbmirtfdjaftlidjen 3Serfaffung ausüben unb tjaben fie ausgeübt,

mie ein Süd in bie Slätter ber ©efdjidjte irgenbeineS SanbeS

letjrt. ©emifs ftreben alle biefe Sonberumftänbe nad) SSirffamfeit

in allen Sphären be3 2Sirtfd)afts(eben3. Slber ber 2Bi§ ift eben

biefer: baß fie aufserfjalb ber Sanbmirtfdjaft einer mädjtigen ein*

tjeittid) unb nadjljaltig roirfenben Urfad)enreif)e: ben Sftarftüor*

gangen begegnen, bie fie in ifjrer SSirffamfeit aufhält ober ablenft,

unb immer ^ur ©int)eitlicf)feit brängen mirb, banf iljrer 33eftänbig=

feit. SSä^renb, roie mir fet)en, biefer eintjeitlid) mirfenbe Urfadjen*

fompler. in ber Sanbmirtfdjaft entfällt.

«So flüchtig biefe ©emerfungen raaren, fo merben fie bod),

benfe id), ba^u beigetragen fjaben, ba§> SßerftänbniS §u meden für

ba§>, ma§ nun in barftellenber $orm öon ben ßuftänben unb $or=

gangen im ©ebtete ber beutfdjen Sanbmirtfdjaft im neunzehnten

3af)rl)unbert 3U beridjten fein mirb. Sie merben bai Staunen

minbern tjelfen, menn id) biefe Sarftellung mit ber erften midjtigen

$eftftetlung beginne: bah fid) in ber äußeren Struftur ber

beutfdjen Sanbroirtfdjaft roäljrenb be§ üerftoffenen Satjr*

f)unbert£ überhaupt fo gut mie gar nid)t§ oeränbert fjat.

Sn ber Anlage 42 (ber alz Ergänzung bie 3iffern oer ^n=

lagen 43 unb 44 bienen), finbet ber Sefer einen Überblid über

.bie Verteilung ber üerfdjiebenen Crganifationäformen ber Sanb*
©om&art, SBoIfSttrirtfdjaft. 2. Stuft- 23
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mirtfdjaft über bie einzelnen ©ebietSteite ©eutfd)tanb3. 2Ba§ bie

amtlidje ©tattftif, bei* biefe Angaben entnommen finb, uns bietet,

ift eine SBetriebSftatiftif, alfo Weber eine ©tatiftif ber 23efit$gröJ3en,

nod) eine folctje ber SöirtfdjaftSeinljeiten. ©in fdjtefifdjer Magnat,

wie ber $ürft öon 5ßlefe, ber 150 764 borgen befitjt unb biefen

SBeftfc sott einer ©teile au3 (atfo in einer SBirtfdjaft) bemalten

läßt, erfdjeint nid)t at§ fotdjer in ber ©tatiftif, bie bielmeljr feine

jwangig ober breifeig einzelnen ©üter (SBetriebSeinljeiten) tier=

geidjnet. Smmerljm ift ba3 53itb ein annäljernb beutlict)e§, ba§>

wir burd) bie 3 lffern oer ©tatiftif öon ber änderen ©truftur ber

beutfdjen öanbmirtfdjaft am @nbe be§ SlaljrljunbertÄ empfangen.

28ir fefjen in ganj groben llmriffen bie ^auptgebiete fief) bonein=

anber fonbern: eines mit ftar!em Slnteil be§ ©rofjgrunbbefitjeS,

atfo gut§mirtfd)afttid) organifiert: ba$ ©ebiet öfttief) ber (Stbe, ob*

Wot)t man fttf) üon ber Q3ebeutung be§ ©rofjgrunbbefttjeS felbft in

biefen Gebietsteilen !eine übertriebene Sßorfteltung madjen barf.

betriebe mit meljr at§ 200 ha (800 borgen), für jene ©egenben

bod) wot)t bie SJftnbeftgröjje eines „®ut<obetriebe§", nehmen in

Cftbreufjen, SöeftbreuBen unb 25ranbenburg nod) nidjt ein ©rittet

ber ©efamtftädje ein, in ©djteften unb ber ^ßrofinj ©adjfen nod)

nidjt ein fünftel unb nur in ^ofen unb ^ßommern umfaffen fte

fnabb ober gerabe (mit 47,14 unb 50,39 °/ ) bie £ätfte ber ©e*

famtftäd)e. ©er 9?eft entfällt auf bäuerliche Sßirtfdjaften, bie atfo

in feiner ^robing weniger a(3 bie £>ätfte, im größeren Xeil oon

„Dftetbien" gmei ©rittet big üier günftet ber ©efamtftädje inne*

traben, ©afj ftcf) für einzelne tteinere ©ebiete ber 5Inteit be§

©roBgrunbbeftfjeä ertjötjt, ift begreiftief) unb au§ ben 3iffern oer

Zutage 46 erfidjttid).

©ann täfet fiel) ein ©ebiet mit üorwiegenb grofebäuer*

lidjen 2Sirtfd)aftcn (20—200 ha) abgrenzen, ba$ namenttid)

bie nieberfäd)fifd)en ©tämme emfdjKefct unb fidj über @d)le<ämig=

£>olftein, §annober, SSeftfaten, Dtbenburg, SBraunfdjweig erftredt:

t)ier l)at ber ©rofwauer über gwei fünftel bi£ §u §wei ©rittet ber

©efamtftädje (©d)te§wig=§otftein) inne.

©er 9teft ©eutfd)tanb§ gehört faft augfd)tieB(id) ber mittleren

unb tleineren $auernwirtfdjaft an, bie je metjr nad) bem

SBeften um fo fteiner wirb unb in ber fübwefttidjen @de fowie in

einzelnen Seilen ber 9}t)einbrobin§ unb (5lfaB=8otl)ringens §ur win=

gigen ^argeHenwirtfdjait fjerabfinft. £aben bod) in ben 9}t)eintanben
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mefjr als üier pnftet (85,36%) aller Setriebe, bie beinahe ein

©rittel ber anbaufähigen glätte bemirtfcfjaften, Weniger als 5 ha.

Sn ©umma: Steutfdjlanb ift ein ©auerlanb, in baä in em*

jelnen Seilen ftdrfere ©eimifdjungen öon ©rofjgrunbbefitj ein*

gefprengt [inb ; im ganzen ift eS nod) nidjt ein Viertel ber glädje,

bie biefem gehört, menn mir ifjn bei 100 ha, gerabe ein fünftel,

menn mir ibjn bei 200 ha unb ein 3e
^)
nte^ toenn irö tf)n bei

500 ha anfangen faffen.

Unb mie fidj am Chtbe beS SafjrrjunbertS baS 53i(b geftaltet,

faft ebenfo fat) eS am Anfang auS, mie idj fcfjott {jeröorget)oben

f)abe. SSaS fidj an bebeutfamen SSeränberungen im Q3eft§ftanbe

ber einzelnen SßirtfdjaftSformen loätjrenb beS neunge^nten %aly>

fjunbertS üollgogen fjat, ift üornetjmtid) gmeiertei: (SrftenS finb in*

folge ber fogenannten Agrarreformen, mit benen, mie mir roiffen,

Abtöfung §afjlreicf;er 9?utmngSred)te unb Aufteilung beS ®emein=

befitjeS öerfnüpft maren, oiele gang fleine SBauerntmrtfdjaften üjrex

SafeinSmögtidjfeit beraubt unb eingegangen. 2)aSfelbe SoS t)at

ebenfalls fleine (nidjt fpannfäljige) Bauernmirtfdjaften im Cften

beS SRetcfjeS betroffen, mo fie burcfj biefelben Reformen öon ber

„SReguüerbarfeit" auSgefdjloffen mürben unb ben ©utSbefitjern gur

Beute fielen: eS finb (ober maren!) biejenigen Bauern, bereu

©oljn unb (Snfel mir fjeute als ©utStagelöfjner auf ben ©ütern

OftelbienS mieber finben (ober bis bor einiger ßeit fanben!). £er

Beftanb an folgen $ßargettennnrtfd)aftett (fie merben meift unter

2 ha, fämttitf) morjl unter 5 ha Areal betöirtfcfjaftet fjaben) fdjeint

nun aber im gangen fjeute nidjt Heiner als oor bjunbert Sauren

gu fein, majjen auf Soften ber fpannfürjigen Bauernnarjrungen,

namentlid) aud) in inbuftrieEen ©egenben, oielerortS eine Ber=

mef)rung biefer ©röBenflaffen ftattgefunben t)at. ©ine leife 35er*

ringerung fjaben bie fpannfäf)igen Bauernmirtfdjaften im Dften

aucf) baburd) erfahren, baf$ fie einen Seil ifjreS Areals, nacf)

@eringS Berechnungen 104 000 ha, im Söege beS freien ©üter*

üerferjrS mäljrenb beS neungebjnten 3af)rt)unbertS an ben ©rofegrunb=

befitj oerloren Ratten, tiefer Abgang ift nun aber ebenfalls am
©djtuffe beS SarjrrjunbertS bereits mieber erfetjt morben, unb gmar

burd) Bemerkung ber bäuerlidjen Anfiebelungen auf bem SSege

ber inneren ^olonifation, bie burd) baS preuftifdje AnfiebelungS*

gefetj für ^ßofen unb SSeftpreuften öom 26. April 1886, fotoie

burd) bie ebenfalls preujjifdjen SfantengutSgefetje üom 27.^uni 1890
23*
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unb 7. Suti 1891 öon ber öreufeifcfjen Regierung eingeleitet tnorben

ift. ®ie 3a^ Der Sftentengüter, bie auf btefe 2Beife in ben fedjä

öfttidjen ^ßroüingen SßreufjenS neugefdjaffen [inb, betrug am

31. iegember 1899 runb 127 000 mit einer ©efamtftädje öon

runb 180000 ha.

SSie roenig aber, öon biefen fünft(ict)en Eingriffen abgefefjen,

ber 23eftanb ber einzelnen äBirtfdjaftSformen in ber ©egentoart fid)

gu üeränbem bie Xenbeng t)at
f

geigt ein SSergletd) ber ©tatifti!

öon 1895 mit ber öon 1882 (Anlage 45). 2Ba§ fid) fjier üer*

fdjoben t)at, fommt !aum in Setracfjt unb beruht jebenfaUg auf

feiner irgenbluie gefermäßigen, forttoirfenben ©ntroidtung: £>ie

©ruööen, bie an einer ©teile abgenommen tjaben, roie ba$ ©roß*

bauerntum in ben meiften (Gebieten be§ 9?eid^§, tjaben boct) in

anberen roteber gugenommen (3Rr)eintanb, $ofen). (Sine 23eobadj=

tung, bie ficf) auf ©runb anberen Materials, aud) für bie frühere

3eit machen täfjt. ($gt. Anlage 46.)

9tber ei märe nun natürlich ein bebenftidjer Srrtum, gu

glauben, ba§ gemaltige neungerjnte 3arjrf)unbert mit feiner 9?eu*

geftaltung aller Seben^bebingungen fei an ber beutfdjen Sanbmirt*

fdjaft öorübergegangen, otjne feine ©puren gu tjintertaffen. 2tud)

bie Sanbmirtfdjaft Ijat in biefem unerhörten 3ab,rl)unbert metjr

Sßeränberungen erfahren,» als in einem Satjrtaufenb üorrjer. ®8

gilt nur, fie ba gu fud)en, mo fie fidf» roirflid) unb nid)t nur in

ber 33orfteHung beS ®ogmati!er§ üoügogen {jaben. ®a ift benn

nun gunäcfjft be§ SßanbelS gu gebenfen, ben bie innere ©truftur

ber lanbmirtf^aftlic^en Drganifation erfahren rjat. 3d) ben!e babei

in erfter Sinie an ben neuen ©eift, ber in bie 3Sirtfd)aft§leiter

eingebogen ift unb fie ifjre Aufgabe in öeranberter ©eftatt erfaffen

rjeifet. Unb unter ben Sanbmirten roieberum öor allem an bie

größeren, bie @ut3befi|er.

©3 mirb nicfjt guöiet behauptet fein, menn man fagt, ba$ öor

rjunbert Saljren bie grofce 9Äer)r§at)t ber 9tittergut3befit$er i^ren

angeftammten 33efi§ betrachteten al§ ben naturgemäßen ©tanbort

irjrer ©rjfteng, afö bie ©runblage ifjrer 9ftad)t im ©taate, at§ bie

Duelle, au§ Der iljnen unb ben Steigen ber ftanbeSgemäfje Untere

f)att, ben ^interfaffen bie Mittel gur üblichen Sebeu^friftung ffoffen.

iflan mirtfd)aftete in ber SSäter SSeife, in erfter Sinie um ©e=

braud)3güter für ficf) unb feine Seute gu geroinnen, banac^ erft

um ben Überfdjufj (foüiet fid) ergab) auf bem Partie gu öer*
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fitbern. ®a§ mürbe unter bem ©influffe ber §unef)menben Kapital*

mirtfctjaft anber§. S)te Stfnfprücrje ttmctjfen, bas SSirtfdjaften mürbe

fdjmieriger, man muBte rechnen lernen; unb mit ber Qdt brang

au£ ben ÄontorS ber Stäbte (angfam a&er ftetig aurf) eine neue

©runbauffaffung öom SBefen ber SBirtf ct)af t in bie Reifjen

ber ©utsbefifcer ein: fte rjörten auf, ©nmb unb Soben nur nod)

aiä ©tanbort unb Raf)rung*quetle 3U betrauten, lernten üielmerjr

in ifjm, mie Robbertu§ e3 genannt Ijat, eine „Rentenquelle" ju er=

blicfen. „23a3 bringt ein @ut an Reinertrag?" mürbe bie $rage,

bie eine neue ©pocfje audj in ber Sanbroirtfdjaft einleitete unb

biefe in bie Sahnen mie§, in benen Qknfunternefjmungen unb

§ofenfrtopffabrifen oon jel)er gemanbelt maren. Sftan fing an

gu rennen; man 30g ^Bilan^en; bie 83ud)füf)rung mürbe eine

faufmännifd) georbnete; mit einem SSorte: fapitaliftifdjer ©eift

30g in bie (Sdjföffer ober unter bie geflicften ©trofjbädjer ein,

mo ber gefdjäft^unfunbige ©utöljerr gekauft fjatte. Unb bem

neuen Streben üerfudjte man bie Crganifation ber Söirtfdjaft an=

gupaffen.

©iefen UmtöanblimgäprogeB in feinen ©in^el^eiten 31t üer=

folgen, ba^u fehlen unä bie ftatiftifdjen ©runblagen. Rur an

einzelnen Symptomen oermögen mir fein gortfdjretten im neun*

jcfjnten 3af)rf)unbert gu ermeffen. SSenn mir beifpiet^meife er«

fahren, baB fcfjon in ben 1880 er Sauren (nadt) ben vjufammen*

ftetlungen ©onrabä) in ben fieben öftlictjen ^roüingen ^reuBenS

oon 11015 ©utSbefitjern 7 086 (64,33%) bürgerlich maren, unb

bebenfen, ba$ am @nbe be3 acf)t$eljnten Safjrrjunbertä nod) fein

^Bürgerlicher ein Rittergut ermerben fonnte, fo finb mir berechtigt,

ben Sdjlufc ju §iet)en
f baB fjeute ert)et>tic£) merji* ©ut§befi$ex al§

üor Ijunbert Sauren — nämtidj ftdjer ein fet)r großer Seil ber

bürgerlichen (Elemente — tt)re 2Birtfd)aft unter bem ©efttfjtSpunfte

betreiben, eine f)öd)ftmöglid)e Rente ju erzielen. £>afür finb e3

bürgerliche unb rjaben fte ben ©runbbefitj „fäuffict) ermorben":

it)r SebenSlauf al§ Sanbroirte fängt alfo mit einer (Mbfumme an,

beren SBerjinfung als ein fetbftöerftänblidjeg $iel gilt. Argent

oblige!

Sßeiter: menn mir beobachten, baB in madjjenbem Umfange
bie größeren Sanbmirte Kapital auffaugen (ein Seil roenigften*

ber nod) in anberem ßufammentjange 5U roürbigenben ßunafjme ber

SBerfcfjulbung ift bem SBebürfniS nadt) 2(u§meitung ber fapitaltftifdtjen
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23afiS jujufdjreiben), fo läßt bieg ebenfalls barauf fd) tieften, baß

fie ftd) mit mobernem ©elfte §u erfüllen beginnen.

Unb enblid) bürfen mir audt) baS Vorbringen ber s}>acrjtrairt=

fcfjaft auf ben größeren (Gütern gerabe berjenigen SanbeSteite, bie

mir als bie tanbmirtfcrjafttid) am meiteften fortgefdjrittenen leimen,

für ein 3eidt)en 5Unet)menber fapitaliftifdjer Crganifation anfe^en.

£)enn ber Sßädtjter fjeutjutage mirb !aum einen anberen Sinn

tjaben, als fein Kapital nad) 9Jcöglid)feit fjodj §u bertoerten. SBetcfjen

breiten 9taum baS ©roBpädjterbertjättniS tjeute in eingehen 2anbeS=

teilen, namentlich in SBraunfdjmeig, 2d)leSmig=,!polftein unb ber

?ßrouüt§ Saufen einnimmt, madjen bie 3iffern ber Einlage 47 er=

fidjtlid). SDie genannten ©ebiete, oornerjmtid) ©adtjfen unb Q3raun=

fcfjmeig, finb benn aud) in ber %at biejenigen, in benen bie fapi=

tatiftifdje ßanbmirtfdjaft ifjren ööfjepunlt in 2>eutfct)tanb erreicht.

SDfan muft bie rationell betriebenen ©utSroirtfdjaften btefer Sßxo-

binden auS eigener Slnfdjauung lennen, um 51t miffen, ba§ itjre

Crganifation mie itjre gange ©efdjäftsfüljrung in nicfjtS Oon benen

eine! groften inbuftrieHen ober fommergiellen Unternehmens üer=

fdjieben ift. §ier fjerrfdjen SrmerbSpringip unb öfonomifctjer

Nationalismus unbejdjränft, in ben großen SlrnfjeimS ftetjen bie

ftattlidjen 9teif)en ber §auptbüd)er, bie 3a^unQen Serben burct)

Übermeifungen auf baS (§Jirofonto bei ber 9teid)Sbanf geleiftet, unb

bie Hauptarbeit mirb oon einem §eere freier, gelbgelot)nter 9Sanber=

arbeiter üerridjtet.

Stber id) möcfjte glauben: in biefer ausgeprägten gorm &übe

bie lapitatiftifdje ©utSmirtjd)aft bei unS tjeute nodj immer eine

faft berfdnoinbenbe STuSnarjme. Sd) ermähnte baS ©irolonto bei

ber Neid)Sbanf: aber toir motten nidjt üergeffen, ba$ im Safyre 1900

erft 183 Sanbmirte fofcr)e Konten tjatten (1,3 °/ aller Konten*

intjaber), unb bafc bie §öf)e it)reS ©utfjabenS nur 923 420 9ftarf

(0,4 °/ ) betrug, baS einzelne ©utfjaben atfo eine §öt)e Oon

5 046 SJcarf erreichte (gegen einen allgemeinen Surdjfdjnitt Oon

17 533 9Jcarl). Sd) mieS auf ben ftarten Anteil beS Sßad)tlanbeS

in einigen Steilen 2)eutfct)lanbS t)in. 23ir muffen aber in Sftücffidjt

gießen, baft in ben meiften ©ebieten beS ©roftgrunbbefüjeS bie

©utSpacfjt tjeute nocf) gang gurüdtritt gegenüber ber @igentt>irtfdt)aft.

Unb ber Slugenfdjein beftätigt eS, ba$ mir einftmeilen in Steutfdj*

lanb nur gang menige reinfapitaliftifdt) organifierte ©utsmirtfdjaften

befugen, bau bie große SJiaffe auf falben 2$ege gum Kapitalismus
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fteden geblieben ift, unb bau eine ttidjt unbeträd)tlid)e 9#inberf)eit

unferer Rittergüter fjeute nrie öor fyunbert Sa§ren otjne einen 5(n=

fing fapitQltftifdjen ©eifteä betoirtfdjaftet toerben.

Um biefeS auffattenb langjame ©djrittmafj fapita =

liftifdjer (Sntnridtung felbft im $ereid)e ber ©rofclanb*

nrirtfdjaft gu erftären, ift man junädjft geneigt, auf gufättig

perförttictje ©rünbe gurücf^ugreifen. @§ liegt na§e, bie mangetnbe

Äapitalfraft, bie Untütrtfcr)aftticr;feit ober fonft eine Sigenftfjaft, bie

bie 9ftefjrgaf)f unferer oftetbifdjen ©utöbefitjer fennäeidjnet ober

fenngeic^nen foll, für bie öfonomifdje Rüdftänbigfeit fo üieler

@ut£nrirtfd)aften üerantroortlid) 3U machen. Rädere» 9?ad)benfen

erroeift bie £)alt(ofigfeit biefer 9Innat)me. SBenit ttrirflidj ben

jetzigen SSefifjern bie perfönlidjen unb fact)Iict)en Sebingungen für

eine fapitaliftifdje SBirtfdjaft ferjten: warum treten nictjt anbere

an iljre ©teile? ©0 ttrie bie unfähigen unb fcr)tnäcl)Licr)en ^abrif=

befitjer burd) fräftigere Dcaturen erfefct merben? SBarum greift

ba$ Kapital nidjt oon aujjen f)er bie @ut<§mirtfd)aft an? SBarum

(mit anberen SBorten) gibt eä feine einzige rein lanbttrirtfdjaftlidje

2(ftiengefettfdjaft? SSarum Werben 33äber unb ^edanftatten, HQotetä

unb Xf)eater, 3 °togifd)e ©arten unb s}?anoptifen, öon 3nbuftrie=

unb §anbe(3=, SEraneport= unb 3}erfid)erung§4lnternet)mungen gar

nid)t ju reben, in ber $orm oon SlftiengefeUfdjaften maffenfjaft

betrieben, nur fein einjigeö Rittergut? ÜESarum finb nidjt fd)on

längft fämtlidje ©tanbe^tjerrfc^aften „gegrünbet" roorben?

Offen geftanben: id) weift e§ nid)t. £>enn eine grunbfäljlidje

Unmögtid)feit, aud) eine ©utstpirtfctjaft als 2tftiengefellfd)aft gu

betreiben, oermag id) nid)t ein§ufef)en. 2tber es
1

fdjweben mir bod)

eine Reifje üon ©rünben oor, bie bie fanbrotrtfc£)aftttcr)e ^robuf=

tioit5fpt)äre für baS Kapital §u einer wenig angieljenben geftalten.

@3 mag ^unädjft bie Xlnftct)ert)eit ber üon ber ©rate abhängigen

Erträge fein, bie namentüd) bie unperföntidje $orm ber fapita=

liftifdjen Unternehmung (bie 2lftiengefettfd)aft) augfdjtieftt. 2)ann

aber täfjt fid), glaube id), ber ÜJcadjtoeiS führen, bah bie Profitrate

in ber fiartbroirtfcrjaft im allgemeinen niebriger ift at3 in anberen

©paaren be§ SSirtfctjaftrieben» , med (wie id) an anberer ©teile

nä§er bargelegt f)abe) in bem ber Regel nad) ftetS §u fjofjen 2k>ben=

preife ein gaftor gefctjaffen wirb, ber bie Xenbenj t»at, auf bie

Profitrate fenfenb einzuwirken. Sn ber 2anbwirtfcl)aft beftet)t

ferner eine geringere 9)cöglid)feit, burd) Steigerung ber *ßrobuf=
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tiüität roie in ber Snbuftrie ober burcfj §hi§nu§ung günftiger

Äonjunfturen (Sjtraprofite §u machen, 2>agu fommt, bajj eine feljr

ftarfe 3u f
ammenDQüung öon Kapital (mie im SSanfroefen , in ben

Iranäportgeroerben, in §af)lreic£)en ßroeigen oer Snbuftrie) in ber

Sanbroirtfcfjaft meift feine befonberen Vorteile im ©efolge fjaben

mürbe. Unb roaä bergteidjen (Srroägungen, bie J)ier alle nur an=

gebeutet merben fotlen, metjr finb.

SSäfjrenb fo auf ber einen Seite bem Kapital geringerer Sorjn

in ber Sphäre ber Sanbroirrfdjaft roinft — mag fein, bafj beren

©epreffionSguftanb mätjrenb ber legten Safjre, in benen fid) bei

un<§ ber Slapitali§mu§ erft redjt entfaltet rjat, bagu beiträgt, ba§

Vorbringen be£ Kapitals fjintanjufiatten, unb baft eine §auffe*

periobe, roie mir fie in ben 1850 er unb 1870 er Sauren erlebt

Ijaben, inmitten beS $apitatreid)tum3 ber ©egenroart aucr) bie

2tftiengefetlfd)aft auf£ Sanb hinauftragen roürbe — fo brängt ifjrer

gangen Dcatur nadj bie lanbroirtfcfjaftftdje Xätigfeit barauf f)in, bie

tapitatiftifdjen @eftd)t§punfte bei irjrer Crgartifation fern §u Ratten,

©rieben mir e<§ bod), ba$ eingefleifcfjte ©elbmänner, felbft jübifdjer

Stoffe, menn fie ein Rittergut erroerben unb Sanbroirtfdjaft be=

treiben, gleidjfam meid) »erben, bie fdjroffen ©runbfäije tapita=

liftifdjer ©efdjäftSfüfjrung abmilbern. 3Sie ftarf mufj bann erft

biefe Abneigung, bie ^ryigipien beö Kontors aufS Sanb ju über=

tragen, bei ben alten Familien germanifdjer ?lbfunft fein, bie feit

Safjrfjunberten auf angeftammten 33efi|e angefeffen finb.

2Sa§ in ber Sphäre ber Sanbroirtfdjaft fo fdjroer fällt, ift

gerabe atle§ ba$, morauf bie fapitaliftifdje Drganifation itjrem

SBefen nad) beruht: bie Sluflöfung aller SSerte in Quantitäten;

ber (Srfat} jeber perföntid)=inbiöibuett=fonfret gefärbten S3e§iel)ung

burcfj eine Summe abftraft=fad)lid)er Vertrag3oerrjättniffe; bie 93e-

tradjtung jebe§ 23efit3teitd)en§ mie jeber Vornahme auäfdjtiefclid)

unter bem ©efid)t£punfte be§ (MberroerfrS.

Smmer brängt fid) bem Sanbroirt roieber bie greube am 93eft$,

unb groar an bem inbioibuetten, !onfreten Sefiij, ben er juft inne

rjat, übermächtig auf. S)ie Sßermenbbarfeit feinet (5igen§ $u aufjer=

mirtfdjaftlidjen 3*ueden, bie fRetge, bie e§ btofc burd) fein perfön=

lid)e§ 2)afein ausübt, freugen jebergeit roieber ba§> gefcfjäfttidje

$alful. Söirtfdjaftärjof unb $atert)au3, Sagbreöier unb nutzbare

Slderflädje fdjmelgen in ein3 gufammen unb bamit bie 23egiefjungen

gemütlicher unb gefd)äfttid)er 9totur, bie ber Sefitjer gu ifjnen t)at.
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2>ie altert Sinben, unter benen er a(3 ®nabe gefpiett f)at, finb mit

feiner ganzen $ßerföniid)feit üerrooben, unb e§ gehört fcfjon ein

fjotjeS Sftajj oon — fafi möd)tc icfj jagen — SRofjeit ba^u, fo

taufenbfact) in ifjrer lebenbigen (Eigenart mit bem perfönlicfjen SSBefen

üerroad)fene Singe nun immer nur unter bem ©eftcfjtspunfte ^öcE)ft=

möglicher ©rtragfärrigfeit 511 inerten. 3n alten anberen Sphären

be§ SöirtfdjaftÄfebenio ift baS leidjter: jttrifdjen einem §ocfjofen ober

einer ^apierfabrif unb irjren SSeft^ern fnüpft fid) fein 53anb öon

irgenbroie perföulicrjer Färbung. Soldje SBermögenäobjefte fönnen

ifjrer üftatur nad) immer nur unter quantitatvo = öfonomifd)em ©e=

fidjtäpunfte gemertet roerben. SSo^u benn nun fommt, ba$ bie

ttnrtfdjaftticfjert Vorgänge fetbft, ebenfo mie bie (Sr^eugniffe in ber

Öanbroirtfcrjaft, in üiet ftärferem Wafa eine perfönlidje 9?ote tragen,

aud) in größeren SBittfdjaften, als irgenbmo fonft @S ift etroa3

roefen§ anbere*, Vief) 3U gürten abc ©arn 51t fpinnen. 2lbermat3

roirb e3 bem Sanbroirt fdjroerer ab§ anberen SöirtfcrjafGleitern,

alle feine mit üebeüotler Eingebung unb eingetjenber Sorgfalt er=

jeugten ^robutte nun lebiglid] roieberum al* ©etbgröfjen, ai§>

reine Quantitäten anjufcfjauen unb 5U roerten.

2ßa§ aüe§ §u bem Sdjluffe füCjrt: haft fdjon gan§ befonbere

Umftänbe gufammentreffen muffen, um bie ©ut§roirtfd)aft in bie

ftreng fapitaliftifdje Crganifation überzuführen.

3d) möchte fagen, erft bem Sanbmirt auf frembem @runb unb

33oben, bem ^ßädjter, eignet bie erforberlicfje Unbefangenheit, ba§

Sefttttum, ba$ it)in mtf)t gehört, nun ausfdjtiefjtid) aU Erroerb3=

gegenftanb §u betrachten. 2)er rüdficfjtstofe, falte (55efct)äft^ftanb=

punft roirb in ber Siegel nur bei ^äcrjtern p finben fein. SBo

ber ^Säctjter üorfjerrfdjt, roirb er bann teidjt mit feinem ©ctft alle

©utsbefitjer einer ©egenb burcfjtränfen. 2>arjer mir bie rjödjfte

Entfaltung fapitaliftifdjer SSirtfdjaft mit ftarfer Verbreitung be§

^ad)toerf)ä(tniffe§ §anb in §anb gerjen ferjen.

9Jcan fönnte aüerbing§ bem aucfj ben ©ebanfen entgegen*

fjatten: roo bie facfjfidjen Q3ebingungen fapitaHftifcfjer 2anbroirt=

fcfjaft erfüllt finb, finben mir ben $ßäcfjter. 3ßa§ auct) feine 23e=

rectjtigung fjat. 2)iefe factjticrjen Sebingungen erbtide id) namentttdj

in fotgenbem: fruchtbarem Q^oben, ber intenfioen 5(nbau lofjnt,

guter 23erferjr3lage, oor allem aber Verbinbung ber Sanbroirtfdjaft

mit inbuftrieHen ober fommer^iellen Unternehmungen. 28o biefe

fid) bem lanbroirtfcfjaftlidjen ^Betrieb angtiebern, jerfetsen fie bie
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alten antifapitaliftifd;eit 5(nfd)auungen, unb e§ ftrömt unmerflid)

ber fapitaliftifdje @eift auS iljnen in bie Sanbroirtfdmft bmüber.

®a3 ift bie grofee üotföroirtfdjaftlidje öebeutung ber @pirttu&=

Brennereien unb namentlid) ber ßurferinbuftrie, bie fiel) in ben

(Gebieten fruchtbaren fdjroeren SBobenS angefiebelt ijat, bafj fie bie

öon itjnen burd)fe£ten SanbftnrtfdjaftSbetriebe fapitaliftifd) anftedt.

Slber e£ ift nun offenfidjttid), bafj ftcf) biefe 33ebingungen

nur fdjrittoeife erfüllen, unb ba$ ifjre (Srfüttung auf beftimmte

©ebiete befdjränft bleibt. 93etrug bod) bie mit 9tüben angebaute

gfädje im ©eutfdjen 9ieid), trotj be§ unerhörten Stuffdjtoungg, ben

bie ßucferinbuftrie in ben letzten Sauren genommen tjat, im 93e=

trteb§jar)r 1900—1901 erft 447 606 ha öon ettoa 50 SJciüionen ha

lanbrairtfdjafttid) genutzter glädje überbauet, alfo noä) nid)t l°/ .

<3o baB fieb genug fädjlidje ®rünbe ergeben, bie bie üer=

bältniSmäfeig (nämlich, §u bem ^ortfdjritt be§ Kapitalismus auf

allen übrigen ©ebieten be£ SßirtfdjaftSlebenS) geringe ©nttoidlung

ber fapitaliftifdjen Drganifation in ber Sanbrotrtfcfjaft ertlärlid)

machen.

£>a3 alte§ gilt öon ber ©utSttrirtfdjaft. SBeldjeS SSerljcUtntS

hat nun aber ber Kapitalismus ju ben bäuerlichen 28irt=

fdjaften geroonnen? ipat er überhaupt (Sinftufj auf ifjre ©nt»

midtung ausgeübt unb toetdjen?

©ettnfj §at aud) bie bäuerlidje SBirtfdjaft in ttjrer (Stellung

nad) auften ntdjt minber als in itjrer öfonomifd)en ©truftur

mefenttidje $eränberungen im neunzehnten Satjrfjunbert burd)=

gemadjt. ®ie roidjtigfte baüon fennen nur bereits: eS mar bie

Söfung galjlreidjer Sauerntüirtfdjaften beS DftenS auS bem gutS-

fyerrlidjen SSerbanbe unb ber meiften SBauernnrirtfdjaften auS bem

alten ©orföerbanbe. £ie SSirtjdjaft beS Sauern raurbe „frei",

b. i). auf fidj felbft geftellt, niemanbem meljr üerpftid)tet, aber auch,

öon niemanbem meljr geftütjt unb geförbert. ®ie alten @emein=

fdjaften oerfdjmanben unb mit i^nen roofyt aud) §um größten

Seite ber alte ©emeinfd)aftSgeift. SSenn mir auc§ tjeute noch,

gelegentlich, öon ©puren eines urroüdjftgen ©emeinberoufttfeinS ber

£)orfgenoffen Shinbe erbalten, fo gilt bod) rcot)t als $egel für bie

©egentuart, bafj ber „inbiüibualiftifdje" (Seift auch, in bie Dörfer

eingezogen ift. Sa, rair bürfen auS mandjen 5Ingeicr)en fchliefsen,

bah hinter ibm t)er fein SSaftarbbruber — ber moberne „®efd)äftS=

geift" — bte unb ba fdjon in bie Sauernftuben fid) eingefchttdjen
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t)at. §ie unb ba — benn nod), glaube id), gehört e§ 5U ben

9lu3naf)men, ma§ un§ tion fmarten dauern im Vabifcfjen ober in

einzelnen teilen ber ^rotiinj ©adjfen berietet tttirb, bafj ber

bäuerliche SSirt 5um recfjnenben Kaufmann geraorben ift, gteidjfam

§um fapitaliftifdjen Unternehmer, bem nur bie fapttatiftifct)e Unter*

nerjmung ferjtt, ber aber fd)on ba$ ©djedbud) in ber Xafdje trägt

unb ba$ Stubium ber 9Jcarftfonjuntturen §u feiner §auptbe=

fdjäftigung gemacht t)at.

Saffen fid) f)ier nur Vermutungen ausfpredjen, fo ftnb mir

über einige anbere Söirlungen, bie bie moberne ßntroidtung auf

bie Vauernmirtfdjaft ausgeübt fjat, etroa3 genauer unterridjtet.

SSir roiffen, wenn mir aud) feine giffermäBigen eingaben barüber

§u machen tiermögen, bafj ba$ Vorbringen be3 ebenerroärjnten

„inbiüibualiftifdjen" ©etfte*, biefeS ©rjeugniffeS fapitaliftifcfjer

SSirtfdjaft unb namentlidj ftäbttjdjen SBefens (ba3 roieberum burd)

jene erft ju rechter (Sntfattung fommt) auf bie innere Struftur

namentlid) ber alten ©roBbauernnrirtfdjaft reüolutionär umgeftaltenb

gemirft Ijat. 'Diefe tjatte itjrem Söefen nad) beruht auf bem 3Ui

fammenfd)luJ3 einer größeren Stngatjl bon gamiliengtiebern über

ben £rei£ ber (Sii^etfamüie rjinauS: Vrüber unb @d)roeftern be3

2ßirtfd)aftstiorftanbe§ Ratten ebenfo rote bie ermad)fenen 8öf)ne

unb -tödjter im Verein mit einigen ©eftnbeperfonen bie 3lrbeit§=

gemeinfdjaft biefer ©roBfamitientoirtfdjaft gebilbet. SOcit ber ßeit

ift ber Verbleib ber ermadjfenen gamilienglieber in ber

SSirtf cfjaf t be§ Vater3 ober Vruber§ immer feltener ge=

morben unb bie Söirtfcrjaft l)at in §unef)menbem SJcafje auf ber

£eran§iet)ung frember §ilf^fräfte aufgebaut roerben muffen.

üftaturgemäfc ift ber 23irtfcrjaft3betrieb baburcl) erfdjmert

roorben, unb bie Klage über „5Crbeiternot" fpielt rjeute nirgenbS

eine größere Stolle aU in jenen ©rofebauernmirtfdjaften. 3Senn

bereu Stellung rjeute in bielen ©egenben gefäbjrbeter al§ biejenige

irgenb eine§ anbern Xrjp3 bäuerlicher SSirtfdjaften erfdjeint, fo

fjat bie§ feinen ©runb nictjt ^ule^t in bem Umftanbe, bajj bie

9J?ittel= unb Kleinbauern fiel) tiiel mefjr tion frember §i[fe frei

maerjen, irjren Vebarf an ?lrbeit§lräften alfo im roefentlic^en inner=

ijalb be§ engeren gamitienfreifeS beden rönnen.

©leicf^eitig betroffen ftnb roorjl faft alle Vauernroirtfcrjaften

tion einer 9xeirje anberer Vorgänge, bie mir aU eine allgemeine

(Srfcbjeinung ber fapitaliftifcrjen (Sntmidfung auf bem ©ebiete ber
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gemerblid)en ^ßrobuftion bereit? fennen gelernt fjaben: bon ber $8er=

ringerung ber t)au§gemerblid)en (Sigenprobuftion, fomie

bon ber faft burdjgängig rt»är)renb be§ neunzehnten 3at)rt)unbert3

Donogenen 3entralifationber3ubuftrie in einzelnen ©ebieten

unb gefd)loffenen ©tabliffernenn ($erfd)minben ber tänbtidjen §au3=

inbuftrie unb ber ffeinen Setriebe in ben lanbmirtfdjaftlidjjen

9iebengemerben, tote Brauerei, Brennerei ufm.). (53 ift augen=

fcl)einlid), haft burd) biefe Umgeftattungen bieten bäuerlidjen 2Sirt=

fdjaften ein empfmblidjer 9cad)teit zugefügt morben ift: bie 3Ser=

iuertung ber 5(rbeitsfraft mäfjrenb ber füllen $>al)re§geit, fei eä

§ur ©edung be§ eigenen 23ebarf3 an gemerbtidjen ©rgeugniffen,

fei e§ jmedS Srgeugung Don Sparen für ben Slbfatj, t)at auf*

gehört ober ift beträdjtlid) eingefdjränft morben. Unb bamit ift

ein (Scfftein au3 ber ©runbmauer ausgebrochen morben, auf ber

bie Sauernmirtfdjaft in ber früheren $eit tufjte. (£3 jeugt für

ein f)ot)e§ ÜDcafc oon SBiberftanbÄfraft, menn ber Sau trotj biefer

(Srfcrjütterung einftroeiten nod) immer ben ©türmen 5U trogen

bermodjt t)at.

2)03, üon bem bisher bie 9fabe mar, finb nun alle§ nur

Sßirfungen, bie ber $apitali3muiS auf Ummegen auf bie Struftur

ber bäuerlichen Söirtfdjaft ausgeübt tjat. tfragt ftd), ob er nidjt

in birefte Segiefjungen ^u tfjr getreten ift, mie mir e§ fo bielfad)

in ber ^ac^barprouin§, in ber Sphäre gemerblidjer ^Srobuftion

beobachten.

®ibt e§ in ber Sanbmirtfdjaft ©egenftüde §u ber t)au§=

inbuftrielten Drganifation, gum Serlagsfbftem in ben ©emerben?

Vereinzelt rootjl. öd} glaube, fleine Sauern in ber üftcuje bon

ßuderfabrifen fielen fjäufig in einem ganj ätjnltctjen Verhältnis

gu biefen, mie ein bertegter §anbmerf£meifter §u einem äftagagin

ober einer gabrif. Sie ermatten Vorfd)üffe in ©elb ober in natura

unb fütjren im mefentließen bie Aufträge if)rer 9J?anbanten, ber

ßuderfabrifen ober ber größeren ©utsmirtfdjaften, au3. 2>od),

mie gefagt, bürfte e3 fidt) in fotctjen fällen bisher um Slugnafjme*

erfdjeinungen fjanbeln.

2Sa3 bagegen eine große unb allgemeine Verbreitung in ber

Sanbmirtfcrjaft gefunben fjat, ift ein Verf)ältni3 ber fleinen 9®trt=

fcrjaft gum Kapital, ba§> mir ebenfalls fdjon au§ ber Betrachtung

ber gemerbltdjen Sntmidlung f)er fennen unb ba$ .id) bort a\3

inbirelte 2lbf)ängigfeit bom Kapital bezeichnet §ahe.
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@ait3 äfjnficf), tute toir e§ bort bei bem ffeinen Söaufjanb*

roerfer ober bem Keinen Xifctjlermetfter beobachten tonnten, finben

mir fjäufig aucfj ben bäuerlichen SBirt in einer 5(rt oon Unter=

merfung unter baä ipanbetefapitaf. Gsr ftefjt einem gefdjtoffenen

Dringe oon ^anbel^teuten gegenüber, bereu 33ebingungen er un=

befeljenS angunefjmen burcf) bie 9cot gelungen mirb. £a3 gilt

namentlich üom Sßter)r)anbet. 2öa3 mir oon beffen Crganifation

au§ Reffen erfahren, bürfte ftct) in jatjtreicrjen Gebieten 3)eutfdj=

fanb§ mieber tjoien. „SSif! ber eingeht e Sanbmirt fein SSief) bireft

taufen unb tommt in bie Statte feiner ÜDcitbauern, otjne 93ett)ilfe

eine» 23ierjf)änMer§ mirb er fdjroerficf) gum 3roec^ fommen, ober

entmutigt burcf) bie Scfjroierigfeiten unb unbefriebigt burcf) ben

(Srfofg bes ©efdcjäfteS es mieber aufgeben, gegen ben Strom §u

fdjmimmen. £er 53auer, §u bem ber Säufer fommt, mirb ent*

meber gar nicfjt in ein ©efcfjäft eintreten ober übertriebene ^orbe=

rungen ftetfen, teils meit er nicfjt fjanbetn barf, teit§ meit er §u

rjanbetn fidj nicfjt ficfjer fütjft ofjne bie SKitJjitfe unb ben SBeiftanb

feines 3>uben. tiefer macfjt bie Xaje unb bringt burcf) eifriges

5fuffieeinreben bie ipanbefnben gufammen, 9cacf)barn merben t)erbei=

gerufen, benn an einem richtigen ^anbefSgefcfjäft nefjmen gern

alte teil, enbtict) befcfjfieBt ein £>anbfcf)fag ba» ©efdjaft. £er

SSeinfauf
;
mit gefpaüenem §uf oereint bie gange @efe(I=

fcfjaft nacf) ber oft feigen unb ftürmifcfjen ^anbefefgene *n

triebe unb gröfjlidjfeit. 2fucf) ber 3ube ift rutjig gemorben,

fein SBerbicnft ift ifjm ficfjer, feine Unentbetjrficfjfeit mieber be=

miefen.

3>n gleicfj ungünftiger Sage ift ber Sauer a(£ ^erfäufer.

SBotjt befäfjrt er mit feinem SSief) ben 9)carft, in ber Hoffnung,

bort ben $ßrei£ §u erliefen, ber ifjm oon SRecfjt* roegen gebüfjrt,

ben er aber im Statt Oon feinem Suben nicfjt erfjaften fann.

Gitfe Hoffnung! 35tef)t)änbfer unb 9)?et}ger üereinigen fict), ifjm

grünbficfj flar gu machen, mie er fo üiet beffer gu §au§ geblieben

märe unb if)n unb anbere burcf) Statuierung eines fjeiffamen

(Sjempetö Oon (Müften nacf) Setbftänbigfeit ab^ufcfjrecfen. Um*
ringt üon ,!panbel2>feuten unb baburcfj ifoliert, burcf) (Siebote unter

SSert mürbe gemacfjt, mirb er, menn er ben (SrtöS gurgett ent=

betjren fann, unoerfauft fein SSiet) gurücfbringen, $eit un0 9Jcürje

unb ©elb üertoren rjaben, oft 33orroürfe gu §au§ unb Spott ber

Scacfjbarn ermarten unb fpäter öorftcfjtiger fein, ober er fcfjlägt
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fein $ie() log, toetl er mufj, aber gu nieberen greifen, unb gef)t

,gefd)äd)tet' nad) Jpau§."

©efdjäftSfniffe, mie fie fjier gefdjitbert ftnb, grenzen bereite

bidjt an ba§>, mad bie beutfdje ©öradje als 2Sudjer ober

mud)erifd)e Ausbeutung gu be5etd)nen fid) getoö^nt f)at. 2)a§

fjeifjt (im öfotumttfdjen «Sinne) eine Ausbeutung ober nod) ge=

nauer, weil gang otme etr)ifd;e gärbung: eine Anteilnahme an ben

(£rträgniffen frember Arbeit, bie über ben lanbeSüblictjen Smrd)*

fdjnitt t)inauSge()t. (Sine folcfje pflegt bort fiel) einstellen, mo

befonberS roeltfrembe unb gefdjäftSunfunbige $ßerfonen mit mirt=

fdjaftlid) tjeröorragenb begabten (dementen gufammenftoJ3en. ©aS

aber trifft $u in öielen bäuertidjen (Segenben 2)eutfd)tanbS,

namentlich in ben fteinbäuertidjen ©elänben beS SßeftenS unb

©übmeftenS (§effen, 9tf)eintanbe, Gtfaf3=2otljringen, 23aben, Seiten

öon SBürttemberg unb SSatjern). £>ier ift (faft fönnen mir fdjon

fagen: mar) eS einer üerfyöltniSmäfiig f(einen 5Cn§at)( öon §anbetS=

leuten (faft burdjgängig jübifdjer Abftammung) gelungen, einen

großen Seit ber Sauernfdjaft in eine tatjadjtidje ©djutb!ned)t=

fdjaft §u bringen, atfo ba^ bie t(einen Sanbroirte nid)t met)r für

ftd) unb bie Sangen, fonbern faft auSfdjtieBtid) für jene ©efdjäftS*

(eute ben Ader beftetlten.

SSir befitjen über ben „3Sud)er auf bem Sanbe" eine ©nquete

beS Vereins für ©o^ialpotitif auS bem Satjre 1887, bie §ur geit

itjreS (SrfdjeinenS üiet öon ftd) reben madjte unb bie öon einer

9xeir)e öon ^ritifern in ber abfälligften SSeife beurteilt morben ift.

Unjmeifeltjaft ift fie ttjeoretifd), b. \ mett)obo(ogifd), grunbfd)ted)t.

Sn iljren pra?tifct)en Grgebniffen ift fie tro|bem, mie mir fdjeint,

unübertrefflich gut. SDenn maS burd) bie faft ftereottyöe 53erid)t=

erftattung öon AuSfunftSperfonen, bie untereinanber feinerlei

güf)Iung (jatten, mochten bie einzelnen Referenten aud) fo öor=

eingenommen mie mögtid) fein, bod) ftdjer ermiefen mürbe, mar:

ba$ bie AuSroudjerung ber Heineren unb mittleren Sauern als

eine altgemein öerbreitete ©rfdjeinung in 'Seutfdjlanb gu gelten

fyaht, bie in ben genannten ©ebieten eine befonberS meite AuS=

betjnung erlangt £)atte; eine (Srfdjeinung, bie baburdj in tf)rer

%atfäd)tid)feit unb ©efeijmäfngreit aufgebedt mürbe, bafj fie faft

überalt biefelben formen angenommen fjatte.

Sd) mufj eS mir f)ier öerfagen, auf (SingeltjeUen ein^uge^en.

(SS mag genügen, feftgufteilen, bafe ber „Söudjer auf bem Sanbe"
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auftritt als ©etb* ober £artef)en§roucE)er, als SBierjtoucfjer (©in*

ftellüerträge ufro.), all ©runbftüdSroud)er urtb als SSarenroudjer

($rebitierung t>on Saatgut gegeu 2IuSrjattung eines STnteifS an

ber ©rate, Umtaufd) ber (anbnrirtfdjaftlidjen ^robufte gegeu

miubermertige aubere SBaren ufro.). SaB eS fidj aber faft in

allen fallen um eine gefdjicfte Q3erquitfung aller biefer üerfdjie-

benen 5(rten tjanbelt uub baß, rote oben fdjon angebeutet rourbe,

bie bötlige 2tbf)ängigteit ber bäuertidjen Sßirtfdjaft Oon ber SBiKfür

beS ^anbefSmanneS als baS 3^ erfcfjeint , baS biefer anftrebt

unb oft genug erreicht.

3ur Seftätigung gebe id) einigen SBcrtd^terftattern ber er=

mahnten SSudjerenquete aus öerfcfjiebenen Reifen 2)eutfd)tanbS

baS Söort. Sfjre übereinftimmenbe Säuberung ber Vorgänge

geigt beuttidjer, um roaS eS ficf) rjanbeit, als eS eine ttjeoretifcEje

2(uSeinanberfe§ung üermödjte.

2tuS ber barjerifcfjen Dt^einpfatj tautet ber SSeridjt:

„Se ärmer bie ©egenb, befto fdjamlofer madjt ficf) baS 2Sud)er=

gefdjäft breit. abgelegene Drtfdjaften unb ©et)öfte roerben mit

(Mb unb anberen SebenSbebürfniffen „roerforgt", muffen aber bie

@änge trjrer SSerforger teuer jatjlen. Xiefe ftnb regelmäßig öon

alters f)er in größeren Drtfdjaften jafjlreid) an
fäffig unb fjaben,

um bie 5tonfurren§ unter fidj unb mit anbern auSgufdjliejsen, baS

Sanb unter ficf) geteilt. (Sin jeber oefudjt jeben £ag fein ,,©äu",

unb nimmt eS jebem anbern furios übel, ber eS unternimmt, „itjm

in fein @äu §u gefjen". %n „feiner" Crtfdjaft ift er <perr. £>a

oermittelt er bie 2ln= unb Verläufe öon 33ief) unb ©etretbe, ^uttex

unb @runb unb Soben. häufig genug ift er felbft ber einzige

SBerfäufer uub Käufer aller biefer Strtifel in ben betreffenben Ort*

fdjaften. SDcandjmal ift baS $(rbeitSfelb biefer Qeute audj in ber

2(rt geteilt, ba$ in einem Ort ber eine nur in ©ütern, ber aubere

nur in ^elberjeugniffen „madjt", nod) aubere mieber baS Sorot,

baS Slfteljt, bie SBorjnen, (Srbfen ufro. Hefern unb für ben geroärjrten

Strebtt fidj „billigen" SßreiS anrechnen. Sie treibe roirb meiftenS

öon tfjnen allein, bafür aber ljäufig boüpelt geführt, roeil ber

Sauer entroeber §u faul ober gu einfältig ift, feine Sdjulbigfeit

felbft 511 notieren."

Über bie 3uftänbe in ben SRljeinlanben läßt fidj ber Sanb=

roirtfdjafttidje gentrafüerein biefer Sßroöing babjin aus, „bafj bie

ermähnten formen beS 3Sud>erS feiten gefonbert auftreten, in ben
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meiften Ratten finben ftc ftdf) bereinigt, meit bie eine $orm not=

toenbig au§ ber anbern f)erborgef)t. 3)a§ ©nbrefultat ift meiftenS,

tüettn aud) nid)t immer, bie abfohlte tütrtfdjaftlidje 5lbt)ängigfeit

be§ Semudjerten bon bem 2öud)erer. £>em (enteren getjört in

SSirtlidjfeit £>au§ unb §of be3 armen dauern, ber £of)n feiner

unb feiner Slnge^örigen Arbeit fliegt in bie STafdje feines ©lau*

bigerS. Solange ein folct)er Sotjn nod) erlieft mirb, tjütet ftcf) ber

SBudjerer mof)(, bie Sdjtinge gu^u^ie^en unb burd) ©ubtjaftation

fein Opfer bon §au3 unb £>of ;gu bringen, meit ber SBert be§

9tnmefen3 häufig ber fingierten ©djulbforberung rtarfjftetjt. (£rft

menn bie Stuöfaugung fo meit gebieten ift, bafj feine 2tu*ofid)t auf

©eminn mefjr borljanben ift, bann mirb ber <Bad)t ein (Snbe ge=

madjt, unb ber Sauer berläfct mit grau unb Sltnb al£ Bettler

feine §eimftätte. 5lber, fo parabor. e§ Hingen mag, bie3 ift nod)

ber beffere 3IuSgang be§ ©efdjäft§; biet fdjlimmer ift e§, menn ber

Sauer in einer Slbfjangigfett, bie ber eines Seibeigenen faft gfeidj-

fommt, feftgefjatten mirb, au§ melcrjer e§ ein (Sntrinnen für itjn

nict)t gibt. 9lad) ben borliegenben Sericfjten fott bie 3a^ fotdjer

CEjtftenjen eine nid)t geringe fein. ftujijerlidj fdjeint at(e§ in ber

beften Crbnung §u fein, '©er Sauer beloirtfdjaftet feinen §of,

fjat Snoentar unb Siet), aber aüe§ gehört bem Suben; er felbft

ift nidjtä meiter at§ Xagtöfmer, ber t)äufig nod) frot) ift, hak er

nidjt an ben oranger gefteltt mirb."

SDer babifcfje ginangminifter Sudjenberger fdjreibt über bie

3uftänbe in Saben:

„Der Söudjer tritt fetten nur in ber einen $orm be3 ^Sertetr)-

ober beä SSietj* ober be§ ©üter= ober 2Sarenmud)er§ auf; bietmetjr

muffen, mie bie angeführten Seifpiete beutüdj erlernten (äffen, in

ben Sieget alte mbgtidjen SBudjerformen gufammenmirten, um ben

©djutbner nad) unb nad) in ben 3ufcm0 boüfter 2Ibt)ängigfeit

bom ©laubiger §u berfetjen. ©erabe in ber eigentümlidjen, für

bie meiften @d)ulbner nad) itjrem Sitbung§ftanb taum überfef)baren

unb batb überhaupt nid)t mefjr §u entmirrenben Serfdjtingung

aller möglichen SRed)t§gefd)äfte au3 Darteitjberträgen, ©üter= unb

Siefjfäufen ufm. Hegt bie befonbere $unft be3 gemerbämäfjigen

3ßud)erer§, bie itjm ba§> bon i£)m auSerfefjene Opfer unrettbar ber-

fatten fein täfjt. Dabei ift bie gelbliche 5tu§faugung be3 Se=

Umwerten big gur böüigen ©rfdjöpfung be£felben nid)t minber

traurig, aU bie ungtaubtidjen moratifdjen Demütigungen, benen
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er ausgefegt 3U fein pflegt. 3n einzelnen ber oben mitgeteilten

tfälie erfcrjeint bie perförtlictje greifjeit beS 2d)ulbnerS faft auf*

gehoben unb biefer §ur Otolfe eineS ttnHensunfäfjtgen hörigen beS

Gläubigers nerurteilt; er arbeitet nur nocf) für biefen, unb je mefjr

er ficfj abmüht, üon ben Scrjlingen fid) lo^umacrjen, um fo fixerer

roeiß i^n mit immer neuen Sßerfprediungen, Xrofjungen, irreführend

ben Dieben ber Sßucfjerer in feine ©eroalt §u befommen. 'Safs

unter foldjen Umftänben manches ber Cpfer fdjlieBtid) eine 51rt

moralifcfien Stumpfrinnet fid) bemädjtigt, roeil „alles bocr) nicfjtö

f)ilft", barf faum rounbernefjmen: unb ebenforoenig fann man

barüber ftaunen, roenn, roie in einem ber beiben ermähnten ^ro=

jeffe giemtict) glaubhaft gemalt roorben ift, einer biefer jahrelang

unbarm^erjigft gequälten fleinen dauern fcfjlieBlid) in feiner 35er=

jroeiflung feinen anbern 2(u§roeg me^r als ben freiroiliig gefügten

Zob rouBte."

9Dtan erinnert ficfj bei biefen SSorten be§ präd)tigen 9ioman§

„£er 33üttnerbauer", mit bem un§ 2Bilf)elm Don ^olenj, biefer

unerreichte Senner ber tänblicrjen $Pft)cfje, befdjenft t)at.

Sd) beutete fdjon an, ba$ tu a£)rfct)etrtlicr) ein großer 'Seil ber

in biefen Seridjten gefd)ilbcrten 3u l"lan0e ^eute &ereit§ ber 33er=

gangenfjeit angehöre. Sfjren £rol)epunft fdjeint in ben meiften

©egenben bie roucfjerifcrje Ausbeutung be§ Sanboolfes gegen ©nbe

ber 1870er $af)re erreicht 3U fjaben; ba§ SS?ud)ergefe§ Don 1880

t)at roofjl fdjon bie alterfd)limmften Übelftänbe befeitigt. SBaS aber

erft redjt gu einer (Sinbämmung ober fogar 3urü#auun9 ^ er

fapitaliftifdjen J-lut geführt f)at, ift bod) etroas anbere*. Sä ift

ber Sdjuß, ber bem Sauernöolf burd) bie roäfjrenb ber 18 SO er

unb 1890er 3af)re 3U rafdjer Entfaltung gelangenben ©en offen*

fdjaf tob ilbung guteif geworben ift. "£or allem gehören t)terr)er

bie länblidjen £artef)n§faffen; außer if)nen fommen in S3e=

tradjt bie Q3e3ug§= unb 33erfauf§genoffenfcfjaften. Sie alle

baben mit örfolg ba§ gteidje 3^1 erftrebt, ben dauern aue ben

Öänben bes" Söucrjerers frei^umacljen unb finb (fdjeint e§) im 33e=

griffe, namentlid) für ben fleinen unb mittleren ^öauernftanb eine

neue roirtfcfjafttidje Crganifation 31t fdjaffen. Sie aud) nur in

ben ©runb3ügen ir)re§ SSirfens bar§uftetlen, gebricht e§ f)ier an

9kum. @§ muß genügen, roenn ic§ einige 3iffermäßige Angaben

über it)re heutige Ausbeljnung madje.

Sie lanbroirtfd)aftlic§en Oertoffenfcrjaften £eutfd)lanb3 finb in

Som&art, SBoItSttirtfc^aft. 2. SlufT. 24
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üerfd)iebeneii großen SSerbänben jufammengefcfjloffen, üon benen ber

größte ber „allgemeine Verbanb ber beutfdjen lanbmirtfcfjaftlid)en

©enoffenfc^aften" ift. liefern Offenbarer 3>erbanbe, ber 1884

gegrünbet rourbe, finb Ijeute (@nbe 1901) in 24 Verbänben 42

3entratgenoffenfd)aften, 4902 8par= unb SarlerjnSraffen, 1457

iBejugSgenoffertfdjaften, 1077 ÜDMfereigenoffenfcfjaften (über beren

Söebeutung id) nod) in anberem 3u
l'
ammen § a"9 e fprecr)en roerbe)

unb 333 fonftige ©enoffenfdjaften nebft 3 3entralgefd)äft§anfta(ten

angegliedert, bie gufammen mebjr al3 eine tjalbe Million 9ftitgtieber

umfaffen. ®er äroeitgrößte ®enoffenfd)aft3üerbanb ift ber 9?eu=

roieber, ber „©eneralüerbanb länblidjer ©enoffenfdjaften für £)eutfd)=

lanb (3}aiffeifen=Organifation)". 3§nt gehörten am ©djluffe be§

3af)re3 1901 3713 ®enoffenfd)aftcn an, baüon 3379 5Raiffeifen=

bereine unb 834 33etrieb§genoffenfd)aften.

3)ie ©efamtftatiftif ergibt folgenbeS 93ilb. 2anbroirtfcf)afttid)e

©enoffenfdjaften überhaupt gab e§ im Safjre 190 ° 15 034, baüon

roaren 10487 ©arlerjnöfaffen, 149 23e§ng§genoffenfd)aften. ®ie

2)arlerjn£faffen be§ allgemeinen SBerbanbeS tjatten bei ben 3entral=

iäffen einen Umfatj üon 859 Millionen Wart, bie nid)t ange-

fdjloffenen Waffen einen foldjen öon 628 Millionen Wart, gu=

fammen alfo betrug ber ilmfatj faft 1% SKißtarbe Wlaxl £>er

SSert ber Söaren, ber liurd) bie 23e3ug£genoffenfd)aften inägefamt

umgefetjt rourbe, begifferte ficf) auf minbeftenä 70 Millionen Wart,

(betreibe mürben burd) Vermittlung öon $er!auf3genoffenfd)aften

für etma 30 Millionen SOkrf üerfauft. 2Ba3 mir aber oiel rotd)=

tiger al$ biefe 3u ftano§^fferit erfctjetnt, ift btö rafdje Xemüo, in

bem fid) bie ©enoffenfcfjaften entroidett bjaben. Man barf fagen,

ba& fie erft in ben beiben legten Sa^rje^nten rect)t in 5luffd)roung

getommen finb. Söaren bodj üon ben 433 bericfjtenben 3)artel)n§=

raffen be£ allgemeinen $erbanbe§ nur 33 älter at£ 20 3at)re,

öon ben 1101 SBejug§= unb Stbfatjgenoffenfdjaften nur 34. £a:

bie ^)auptfad)e Keiftet fogar erft ba$ leiste Sarj^elmt: in biefem

finb öon ben 15 034 am 1. Quli 1901 beftet)enben @enoffen=

fd)aften genau öier fünftel, nämlid) 12 028, begrünbet roorben.

Sn biefen 3^ffern '
fdjeint mir, fommt beutlidj genug jum 2lu§=

brud, baß eä ftdj um eine lebensfräftige, §ufunft»reid)e Organa

fation größten @tile§ t)anbelt.

Sn bem 9ttafje roie ber ^ßegelftanb faöitatiftifd)en 2ßefen§ im

©eutfcfjen SReicfje fid) t»ob, flieg audj ber Sdmtjbamm in bie §öt)e,
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tjtnter bem ein immer größerer Seit be3 beutfcfjen ^Bauerntums in

<Sict)eri)eit gebracht mürbe. Cb auf bie Xauer biefer ©cfjutjbamm

ben anbringenben fluten mirb ftanbt)a(ten fönnen, ift t)xer nict)t

ber Ort, §u prüfen. §ier gilt eS nur fcftjufteHen, baB in öer=

rjältniSmäBig furjer $e\t e *n %&&$ öefc^)a ffen tourbe, baS a(§

©runbtage einer Sauernmirtfcfjaft beS gmanjigften Sal)rt)unbert3

$u beuten nicfjt üödig utopiftifcf) erfcfjeint.

II. betrieb unb Seiftungen ber Sanbmirtfcfjaft

©benforoenig mie bie roirtfcf)afttict)e Crganifation folgt bie

SSetriebSgeftattung in ber Sanbrnirtfctjaft benfelben Regeln mie in

ben übrigen ^ptjären be3 SSirtfcfjaftStebenS. 5a f* überall Ratten

mir in £anbel, SSerfetjr unb Snbuftrie eine auSgefprocfjene Xeubeng

§ur Vergrößerung ber Setriebe beobachten lönnen. 3n ber Sanb=

tinrtfct)aft beftefjt eine folcfje in bem gleichen Umfange unb ber

gleichen ©tärfe mie in ben anberen ©ebieten ber VotfSmirtfcfjaft

gmeifelloS nict)t. Seutfid) üermögen mir §u erfernten, mie ber

„©rofebetrieb" in ber Sanbroirtfcfjaft beftimmte, nicfjt fefjr meit

geftecfte ©renken nur ungern überfcfjreitet. 5tlfo üon einer Neigung

ber großen betriebe, immer größer unb bann nocfj größer ju

merben, ift in ber Sanbmirtfcfjaft feine Nebe, ©üter üon mefjr

als 1000 ha büben — gumal in ©egenben fortgefcfjrittener Kultur

— bie 5(u3naf)men. 9Iu§ leicht erlennbaren ©rünben: £>ie (Snt=

fernung ber 5tußenfcfjtäge öom SQcittelpunite, bem ©utSfjof, barf

im Sntereffe eineS unbefjinberten ^Betriebes über ein beftimmteS

,!pöcf)ftmaf$ nicfjt l)inau§gef)en. ^eSfjatb füljrt audj eine S9efi|=

antjäufung in einer §anb, fo eint)eitiicfj auct) immerhin bie 2Birt=

fcfjaftäfürjrung geftaltet fein mag, faft niemals §u einer ^Betrieb**

longentration. 51ucfj auf ben größten §errfcfjaften bleibt bie

^Betriebsgröße ber eingelnen ©üter meift unoeränbert biefelbe.

SSorauS fiel) benn ber ©cfjtuß ^ietjen läßt, ba$ eine etroetclje 91m=

maffation^tenben^ im ©runbbefttj, mie fie fjie unb ba in einigen

Seilen CftetbienS beobachtet mirb, außerhalb beS roirtfcfjaftticfjen

ÄaufafäufammenfjangeS ftefjt unb bafjer Oon unferm Stanbpuntte

aus gefetjen all „zufällig" unb ber Verfolgung nidtjt mert er=

fetjeint.

SSollten mir nun aber meiter auSfagen: eS befiele auefj

feinerlei Senbeng, baf$ fiel) ber „Kleinbetrieb" (mie er im SRarjmen

äner bäuerlichen SBirtfcfjaft fiel) geftaltet) gum „©rofjbetriebe" ent*

24*
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nudele, fo mürbe bieg nidjt ööüig ben Xatfadjen entfpredjen.

fyrei(id;
r

baß fiel) ber Kleinbetrieb afö Ganges nicfjt üerpflid)tet

glaubt, bem Großbetriebe ben Sßfafc gu räumen, ergibt fiel) bereits

au3 bem, ma§ mir in bem erften Stbfctjmtte biefeg Kapitels in

(£rfaf)rung gebraut fjaben. 91nber3 öerl)ätt e§ fidj mit einzelnen

teilen be<§ lanbmirtfd)afttid)en Betriebes, tiefer umfdifießt nämlid)

in feiner überfommenen Geftaltung ^robuftionSöorgänge, bie mit

ber Sanbmirtfdjaft überhaupt nidjtS gu tun fjaben, tn'elmefjr rein

gemerblidjen 6t)arafter§ [inb. ©obatb man nun btefe nur zufällig

angeglieberten Vornahmen in eigenen betrieben öerfetbftänbigte,

fo berftet begreiftidiermeife beren Organifation ben Gefe^en ber

23etrieb3geftaltung in ber gemerblidjen $ßrobidtion<§fpt)äre, neigte

alfo §um „Großbetriebe". ®ie Vornahmen, um bie e§ ftcf) l)anbelt,

betreffen bie meitere Verarbeitung ber in ber Sanbnrirtfdjaft ge=

monnenen (Stoffe, namentlidj bie (Erzeugung üon SJfolfereiprobuften

unb bie SSeinbereitung. @g ift erfidjtlid), ba^ biefe $ßrobuftion3=

gmeige ebenfo mie bie gleifdjerei ober Mtlerei ober ÜDMgbereitung

ober ©pinnerei ben ftoffberebelnben Gemerben guguredmen finb

unb alfo axai) beren ©ntmidlung^bebingungen unterliegen. ®aß

bie Großbetriebe, gu benen fid) SDcolferei unb SBeinbereitung in

letzter 3e^ au^jumadjfen beginnen, meiftenS bie 2ßirtfd)aft<§form

ber Genoffenfdjaft annehmen, ift ein zufälliger Umftanb. @ie

formten ebenfogut auf fapitaliftifdjer S3afi§ ruljen unb tun e§

auef) fjäufig. *£>ie Genoffenfdjaftsobilbung ift aber ioidjtig für baZ

©djtd'fal ber Bäuerlichen Söirtfdjaften. @ie begrünbet bie 9#ög=

ticf)feit, ba$ aud) ber flehte lanbttnrtfdjaftlidje Verrieb al§ foterjer

meiterbeftetjen fann unb bod) an ben Vorteilen be§ Großbetriebe^,

in ben bie oerfelbftänbigten gemerblidjen ^ätigt'eiten übergeführt

merben, teilzunehmen üermag.

©<§ mar oon ben SUcolfereigenoffenfdmften fdron bie %iebz.

Sfjre ©ntmidlung in ben legten Sauren ift fetjr bebeutenb, mie

au§ folgenben 3^ffern l)erüorgef)t. ^colfereigenoffenfcfjaften gab e§

in 2)eutfd)lanb am 1. Suli 1890 erft 639, am 1. Suli 1901 fdjon

2047. Von ben 875 beridjtenben ÜDMfereien be§ allgemeinen

Verbanbeg maren nur 8 älter aU 20 Satire, 152 älter aU 10 Satire.

Sie burd)fd)nittlid)e SO?itgtieber§ar)t einer 9#olrerei flieg üon 45 im

Satjre 1892 auf 91 im Satjre 190 °- ©§ mürben oon ben Ge=

noffen über eine 9ftißiarbe Siter Wild) eingeliefert, mofür ifjnen

72Va
Million 9Jcarf begabt mürben.
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£ie ©tattfttf Belehrt uns ober aud), ba$ eS öormiegenb bäuer*
ticfje SSirtfcrjaften finb, bie itjre WM) in biefen ©enoffenfcfjaftS*

molfereien oerarbeiten laffen. 9cad) einer 3ufammenftellung öon
SDcatjrä für baS Safjr 1895 toaren an 9ttotfereigenoffenfcf)aften

beteiligt, lieferten alfo if)re 9Jcildj in eine ©roBmotferei 139197
Setriebe mit einer SBirtfdjaftSffädje tum weniger als 100 ha
(53597 toaren betriebe mit 5 bis 20 ha, 43 561 mit 20 Big

100 ha), toätjrenb mir 8 805 betriebe gr%r maren. Sene bäuer-

lichen 3Sirtfcr)aften befaßen gufammen 721511 tütje, biefe ©utS=
toirtfcfjaften (unter benen immer nocf) ein beträchtlicher Seil ftarf

bäuerliches ©epräge tragen toirb) 361435.

SDcinber großartig, aber bodt) audj oerfjättniSmäBig rtictjt un=

bebeutenb ift bie ßnttoicftung ber Sßiitjergeitoffenfcljaften ge=

toefen. £>ie meiften Hon innert finb ebenfalls erft im legten Safjr*

gefjnt entftanben. SBäjjrenb e§ 1870 erft eine, 1880 14 unb 1890
29 gab, beträgt ifjre Sfagatjl am (Snbe beS SaljrfjunbertS bereits

über 100. Übrigens toirb gerabe im ©ebiete beS SöeinbaueS eS

für gtoeifettjaft gehalten, ob bie genoffenfcf)afttict)e unb barum grof;*

betriebliche SBeinbereitung (jinreitf)en toerbe, um ben tteinen SSinger,

ber niemals bie OualitätStoeine ber großen SSeinbergSbefii^er gu

erzeugen üermag unb beSfjatb ber in Bufunft ftdt) tDa^rfctjeinlicr)

oerftärft fühlbar macfjenben ßonfurreng ber italiemfdjen Sßeine in

befonberS empfinblitfjer SBeife ausgefegt fein toirb, eine gefiederte

Sjifteng ju öerfetjaffen. 3)aS Problem ift t)ter fein Problem
ber SetriebSgeftaltung, toie eS ferjeint, fonbern ber ©unft ber

Sagen.

Söenn in ber eigentlichen Sanbroirtfctjaft feinerlet £enben§

fiel) bemerfbar madjt §um 5(ufgef)en beS fleinen Betriebes in bem
großen — bie 3iffern ber Stnlage 45 laffen fogar auf eine un=

beträcfjtlictje Verringerung ber ©roBbetriebe fdjlieBen, — fo möctjte

icfj ben ©runb tjterfür oor allem in ber Xatfacfje erbliden, bau

bie ©igenart ber lanbroirtfctjaftücrjen ^robuftion eine gan§ be*

ftimmte Vornahme metjt guläfet, auf ber bie Überlegenheit beS

©roftoetriebS beifpielStoeife in ber getoerblidjen $ßrobuftionSfpt)äre

tote mir fct)eint oorneljmticrj beruht: ict) meine bie 3e^legung beS

^robufnonSprojeffeS in feine einzelnen 23eftanbteife unb eine Drb=
nung beS Betriebes berart, bafj bie einzelnen ^eitpro^effe neben*

einanber ober, toaS baSfelbe ift, §u gleicher ßeit ausgeführt werben.

©aS gefct)ier)t, toie befannt, in jeber 9#anufaftur ober gabril, in
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ber gu gleicher 3eü °ie BaumrooHbatlen geöffnet, bie Baumroolle

gereinigt, üorgefponnen, feingefponnen unb ba§ fertige ©arn ge=

Meicfjt unb üerpadt roirb. £ierburd) ttnrb bie eingetne 5trbeit3=

oerridjtung fpegialifierter unb barum bie 2trbeit3teiftung probuf*

tioer, be£gleid)en !ann bie 9ftafd)inerie für bie eingetnen Xeilprogeffe

üollfommener geftaltet roerben; bie gleichzeitige Bearbeitung grofcer

Mengen, b. 1). bie 5tnroenbung be§ materialoereinigenben Ber=

faf)ren8 bringt aber audj fonft nod) §at;treidt)e Borteüe mit fiel).

3m gangen ooltgietjt ftdj ber $rogefc fcfjneller unb roirb aud) in

feiner ©efamtbauer abgefürgt. Siefe Würgung ift aber eine§ ber

roefenttidjen bittet, burd) bie bie Steigerung ber ^ßrobuftiüität

bemtrlt roirb. Sn ber Sanbroirtfdjaft !ann üon atlebem feine 9xebe

fein: foroorjt ber ©efamtprobuftionSprogef; (üon ber Beftetlung bi§

gur ©rate) ift in feiner £)auer feftgetegt, als aucf) feine einzelnen

"Seile, bie in notroenbiger, roeil natürlicher 9?eif)e aufeinanber folgen.

9)hn !ann nid)t gu gleicher ßeit (bei berfetben $rucrjt) pflügen,

fäen unb ernten. SSeit aber fomit arbeitgerlegenbeä unb material-

üereinigenbe£ Berfarjren, auf beren 91nroenbung ein gut Seil ber

Borgüge be3 ®roBbetriebe§ in ber Snbuftrie beruht, in ber 2anb=

roirtfd)aft nicfjt, ober nur fetjr unüoflfommen antoenbbar finb, fo

entfällt einer ber roicrjtigften ©rünbe, auf bie bie Überlegentjett be»

©rofebetriebeS gurüdgufübien ift.

®agu fommt, baft bagegen anbere DrganifationSpringipien

ober Secrjnifen, bie ebenfalls in ber Snbuftrie bem (Srofcbetriebe

einen Borfprung üor bem Meinbetriebe üerfcfjaffen, roeil fie biefem

üerfdjloffen finb, üon bem lanbröirtfdjafttidjen Kleinbetriebe faft in

gleichem 9ftaf$e roie bon bem ©rofebetriebe in 2tmoenbung gebradjt

roerben fonnen. 2a§ gilt (roie nocfj gu geigen fein roirb) oom

iüiffenfd)aftüd)en, aber aucfj oom mafcf) in eilen Berfaljren. ©£

ift gu bebenfen, bafe (oom ©ampfpflüge üiefleicfjt abgeferjen) alle

aud) üom ©rofebetriebe in ber £anbroirtfd)aft üorteitrjaft genügten

9J?afd)inen Oon einem Stu^mafje finb, ba§ audt) im lleinbäuerlid)en

Betriebe itjre Bertoenbung geftattet,
;

unb üon einer Kraft (ber

tierifdjen) beroegt roerben, bie ebenfalls bem flehten Betriebe gleicher*

roeife gur Verfügung fterjt. Beroegung eines ©tjftemS üon 9Jca=

fdjinen üon einer Kraftgentrale au§, roie in üielen ^nbuftriegroeigen,

roar in ber Sanbroirtfcfjaft bisher au^gefdjloffen.

2So übrigeng ba§> 2Iu§maf3 ber 51rbeit§mafd)ine (roie g. B.

ber ®refcfjmafd)ine) über bie SeiftungSfärjigfett be§ fleinen Betriebet



3?eröoQfommnung ber 95etrte6eorgantfatton 375

f)inau3get)t, ift bie ©efdjaffung auf genoftenfdjaftltdjem 2£ege

toieberum ein, tote e3 fdjetnt, betoäljrteS 2tu§!unft§mtttel getoorben,

um bem Kleinbetriebe ^tlfe 51t leiften.

Slber audj bie anberen Xenbenjen ber SetriebSgeftattung, bie

toir öon ber Snbuftrie l)er fennen (©öeäialifation unb Kom*
bination), faffen )id) in ber Sanbtoirtfctjaft enttoeber gar nictjt

ober bod) nur in gcmj Oerfcfjroinbenber (Stärle nacfjtoeifen. 3lDar

finbet f)ie unb ba (meift toeil Q3oben ober Klima e3 erfjeifcfjen)

eine Seöorgugung einzelner ^robuftion^toeige, ettoa ber Sßte^ud^t

gegenüber bem Slcferbau ftatt, ganj Heine 2Sirt[d)aften berlegen fiel)

rool)l audj) auSfcrjüeßtid) auf bie £eröorbringung eines beftimmten

(SrjeugniffeS (Sa6af, §opfen ober bgl.). Slber ba§> alles fällt ber

großen Sftaffe gegenüber gar nicr)t in§ ©etoicfjt. 21I§ faft au§=

naljmylofe 9?egel barf öielmetjr gelten, ba)3 ber ©rab ber @pegia=

lifation in ben eingelnen Sanbtoirtfctjaftsbetrieben am ©nbe be§

3at)rl)unbert3 el)er niebriger ift als §u beginn, anberS auSgebrücft:

bajj bie 9ftannigfaltigfeit ber in einem Setriebe getoonnenen @r=

geugniffe Ijeute größer ift afö öor tjunbert Safjren.

Die ©rünbe biefer Srfctjeinung finb jebem Sanbtoirt üertraut.

^ßrofeffor Q3a<ff)auS fjat fie öor einiger 3 e^ ^n einem lehrreichen

3(ufjafce über bie „Arbeitsteilung in ber Sanbtoirtftfjaft" (Gonrab

1894) urteiteöoü gufammengeftetlt. ©3 gilt ju bebenfen, baB fc£)on

S3oben unb Klima fiel) einer beliebigen (spegialtfierung be<3 lanb=

toirtfcfjaftlicfjen Betriebes fjinbernb in ben 2öeg fteHen. @3 ift

ferner in 9^üdficr)t gu gießen, baß eine ©efctjränfung in ber 3<*^

ber 2lnbaugetoäcfjfe ben oberften ©runbfätjen ber ©tatiftif §utoiber=

läuft: bie Slbtoedjfelung öon ^flanjen erfpart Düngung, bie fonft

auf lünftlicljem SSege bem Söoben gugefütjrt toerben müßte. 9cament=

lict) er§eifc£)t eine rationelle grucfjtfotge ben 51nbau auetj Don Slatt*

öflanjen, bie großenteils ^utteröftanjen finb unb gur 23ieb,tjaltung

brängen. Diefe felbft ift gtoecfS Sefcfjaffung ber betoegenben Kraft,

fotoie billigen DüngerS unentbehrlich ufto. Dann aber toäctjft mit

guneljmenber ©pegiatifierung bie Unftct)erf|eit ber 23etrieb3ergebniffe:

gu troefene ober gu feuchte «Sommer toirfen naturgemäß um fo

ferjäbtietjer, je gleid)formiger bie 2lnforberungen ber 5lnbaugetoäd)fe

an bie Witterung finb. 23ei ftarfer ©pegialifierung ift bie 3tu§=

nutmng ber Arbeitskräfte geringer, toeil biefe aisbann öerioben=

toeife brad) liegen muffen. Sbenfo ift bie öorteilfjafte Ausnutzung

öon üftebenprobulten bei einfeitiger SöirtftfjaftSfüijrung oft gerabegu
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unmöglich): ber SlbfäHe au§ ber ipausroirtfcfjaft gur Sdjroeinemaft,

unb roa§ bergleicfjen mefjr tft.

2So aber feine ©pejtaltfatiott ber Setriebe fid) bjerauSbitbet,

ba !ommt e§ aud) §u feiner Kombination: ba§> muffen mir au§

ber Setradjtung ber inbuftrielfen (Sntroidtung gelernt rjaben.

(Sine 5(ui§narjmeftetfung nad) beiben SRtcfjtungen rjin nerjmen

rnetteicrjt einige gan§ grofse rjerrfcfjaftticfje Serroattungen

ein. Siefe, bie meift in mehrere Setriebe verfallen, taffen roorjl

gelegenttict) eine 5(rt üon ©pe^iaüfation unter ben einzelnen Se=

trieben eintreten, fo bafj ber eine meljr ber ©djafäudjt, ber anbere

mefjr ber Sdjroetnegudjt bient, in biefem bie etnrjeimifd)e 95iet)raffe,

in jenem frembe Waffen ge^üdjtet merben ufro., unb fteHen bann

natürüd) aud) eine aul mehreren Spejialbetrieben fombinierte

3Birt|cr)aft bar. 2(ber aud) biefe ©ntroidtung, roeit nicfjt au§ öfo=

nomifdjen Urfadjen entfpringenb, barf ntdjt als eine irgenbroie

allgemeine (Srfdjeinung in ber ©eftattung ber tanbroirtfcfjafttidjen

Setriebäorganifation angefeuert merben.

3tu§ bem gteidjen ©runbe barf man einen anbern entgegen«

gefegten SntroicftungSgang nicfjt at§ eine irgenbroie gefetjmäBige

©rfcrjeinung betrachten, fo t)äufig. fte fid) in einzelnen ©egenben

oieIIeid)t aud) einfteüen mag. $dj meine bie übermäßige Ser =

fteinerung ber Setrie.be in ©ebieten ftarf §erfpHtterten

SefitjeS. Über eine foldje roirb Oietfad) im SSeften unb ©üb=

roeften 2)eutfd)l'anb§ gefragt, roo in ber £at bie SetriebSgröfeen,

roie bie 3iffern tn Anlage 42 ernennen laffen, roeit unter ba%

?Iu§maj3 t)inunterget)en, bei bem Ijäufig überhaupt nod) eine irgenb=

roie rationelle Setrieb§füt)rung möglich tft. SSobei alferbing3 gu

berüdftcbjtigen bleibt, bafc fid) fdjematifd) gar feine ÜDftnbeftgrötie

für einen tanbroirtfdjafttidjen Setrieb feftftetten läfjt, mafjen Snten=

fitätägrab unb (Sigenart ber geroonnenen ^robufte aud) in gan,}

fleinen Stammen nod) rationelle Sanbroirtfdjaft ober, roenn bie

Setriebe nod) Heiner roerben, rationellen (Gartenbau gulaffen.

Safe bie Sefi^erftüdetung in ben genannten ©ebiete eine $o(ge

ber realen ©rbteilung bei großem $inberreid)tum ift, ift befannt.

Si3tjer roaren bie ©rgebniffe unferer 9?ad)forfd)ungen alfo

inefentltct) negatioer Sftatur. SBenn roir nun Umfdjau galten nacfj

bem, roa§ ftc£) tatfädjlid) in ber Drganifation ber Ianblüirtfct)aft=

lidjen Setriebe an Seränberungen (unb e£ finb nict)t roenige)

roätjrenb be§ neunzehnten 3at)rljunbert3 öoH^ogen fjat, fo roirb e§
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ertaubt fein, bie AuSfagen für ®tein= unb ©roBbetrieb gufammen=

jufäffen. ®enn in ber Zat finb bte ©cfjidfate, bie bie ^Betriebs*

geftaltung in ber Sanbttnrtfdjaft erfahren fjat, big auf ©inget^eiten,

auf bie am üaffenben Ort rjingemiefen roerben foll, annäfjernb bie=

fetben für bie einzelnen SSetriebSgröfeen gemefen. Ober e§ bjanbelt

ftet) tuemgftenS nur um quautitatiü, nicfjt qualitativ berfdjiebene

©eftattung ber Singe. £>a ift benn nun mobjt an erfter ©teile

ber ©rtoäfjnung mert bte Satfadje, baB banf ber §um größten

leite bi3 gum ©djtuffe beö 3af)rf)unbert§ burcfjgefüfjrten Sanbe§=

!utturgefe|gebung bte einzelnen betriebe uon ben $effetn befreit

morben finb, in bie fte bttrd) bie ©emengetage, forme burd) eine

An§arjt fäftiger SftufcungSredjte borrjer gefcfjlagen maren; bafs gteief^

geitig aber aud) — mentgftenS in bem Dften unb Sorben be§

9xeid)3 — itjre §erau3töfung au3 alten ©emeinfd)aft3üert)ättmffen

erfotgt ift, bie im Saufe ber Satjrtjunberte au§ bem 2)orfuerbanbe

ertoadjfen maren. Sie ©efetje, burd) bie jene „Agrarreformen" in

bie 28ege geleitet mürben, ftnb un§ befannt. Seiber ftnb mir über

ifjre Surcfjfütjrung nietjt in gtetdjer SSeife unterridjtet.

©ine irgenbmie braudjbare Au3einanberfe§ung3ftatiftif

fetjtt. £)a£ Ergebnis, gu bem bte SSerfaffer be§ neueften 23anbe3

Dom „SSoben be§ preuBifdjen ©taate3" auf ©runb eingetjenber

©tubten für ba§> ßönigreid) ^ßreufjen gelangen, ift biefeS: „baB

bie Aufteilung gemeinfct)aftticrj benutzter ©runbftüde im mefenttidjen

beenbet" fei. 9?ur im Sßeften ber 9ftonard)ie tjaben fid) nod) be-

träd)ttid)e tiefte ber attett Warfen erhalten, ©omeit btefe in

SBätbern beftetjen, ift if)re bauernbe ©rtjattung unb forftmäftige

S5etoirtfHaftung burd) ba§> ©efei$ öom 14. Wäx% 1881 gefiebert.

SBietfad) fjat jetjt überhaupt eine rüdtäufige Semegung in ber Söe=

bjanblung ber Attmenben eingefetjt: man fyai bie fdjon ertuärmten

fc^äbltcr)en Söirfungen if)rer Aufteilung namentlich auf bie Iteinften

SSirtfdjaften erfannt unb fucfjt t§rer metteren Verringerung ©rnfjatt

§u tun. 3n ©übbeutfdjtanb ift ber Sßeftanb an Attmenben ebenfo

mie in 9?t)einlanb nod) tjeute nidjt unertjebticfj. Sk<x§ ben (£r=

mitttungen, bie bei ©etegenfjeit ber 1895er 3ät)lung oeranftaltet

roorben finb, gab e§ 382 833 tanbtt>irtfd)afttid)e Setriebe mit Anteil

am ©emeinbetanb, beffen ©efamtftäcfje 168 097 ha. 3)at»on ent*

fielen auf Saben 31357, (StfaB=2ot§ringen 25062, 35at)ern 24263,

SSürttemberg 23 011 (©djtoar^malbfreiS atiein 15 217), ©rofj=

tjeräogtum §effen 5 686, ^robin^ £effen=9?affau 5322, 9?f)ein=
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proütnj 21390, ^ofjengollera 3347 ha, auf bie genannten (55e6iete

gufammen alfo 139 436 ha. SD?an fiefjt freitid): im ganzen rjanbelt

eS fid) bod) nur um geringe 9?efie, roenn man bie heutigen 53e=

ftänbe an ©emeinbetanb mit benjenigen öergleidjt, bie jur $eit ber

alten ©orftoirtfdjaft notmenbig fjaben üorrjanben fein muffen unb

ftdjer §u beginn beS SarjrrjunbertS noch uor&anben tuaren. 35on

ber ©efamtanbauftäcfie beS ^eutfchen 9?eidt)S mac&en jene 168 097 ha

nur noch 0,39 °/ auS. Unb fetbft im ©rofebergogtum 33aben finb

eS nur 3,6 °/ ber ©efamtftädje, bie als „Anteile am ©emeinbe=

lanb" ermittelt mürben.

2£aS bie „futturfdjäbtidjen <Serüituten" anbetrifft, fo

bemerfen unfere ©eroärjrSmänner für ^reufjen, ba$ bie meiften

bon ibnen, „fomeit fie nicht burch, bie Gemengelage unb SESege*

(ofigfeit ber ©rnnbftüde in ben nict)t §ufammengelegten gluren

bebingt finb", „unjtnetfelrjaft gegenmärtig befeitigt" feien.

Über bie Ausführung beS roichtigften SEeitS ber SanbeSfuttur*

©efeijgebung: bie 3 u f
ammen ^ e Öun 9 ($erfoppetung) ber

©runbftücfe finb mir nun aber leiber noch, meniger gureidjenb

unterrichtet. SSir roiffen nur fo biet, bafj in ben öftlidjen ^?ro=

Gingen beS Königreichs ^reu^en ©rojjgrunbbefitj unb bäuerlicher

©runbbefitj fjeute „meift genügenb arronbiert" finb, bafe bagegen

„noch, eine grofje Anga&X Oon gluren in ben meftticfjen ^ßrooingen

beS @taate§ (unb man roirb rjuigiifügen bürfen: in ben fübbeutfdjen

(Staaten ebenfalls) ber ßufammenfegung" bebürfen. 2>od) ftimmen

alle Angaben barin überein, bafe aud) in biefen Gebieten, „namentlich,

in neuerer ßeit, bie Reform er^eBlict) fortgefdjritten" ift. SBieoiet

nun aber Oon ber ©efamtftädje beS ^eutfdjen 9?eid)S tatfädjlid)

nod) im Gemenge liegt, ift nicfcjt möglid) feftjufteHen. 3Sir muffen

unS alfo E)ter mit biefen fummarifdjen llmfdjreibungen Genüge

fein laffen.

£>a mit ben «Separationen unb 3ufammenlegungen meift aud)

bie Anlage eines oergroeigten SöegenetjeS oerbunbeu mar, fo mürbe

in ben rooljlarronbierten, bequem gugängtidien $täd)en gleichkam

ber Sfta&men gcfdjaffen, in bem fiel) eine Sftobernifterung beS lanb*

mirtfdjaftlidjen Betriebes bottgierjen tonnte. £)ie £orjtmege unb

9#oore, bie breiten blantofen SRaine unb bie milben @d)terjborn=>

fträuetje berfdjroanben aud) Oon ben gelbern, bie nun, in regele

mäßige 9^ed)tede gerlegt, oon fdjnurgeraben, teilmeife gebftafterten

(Strafen burdjgogen — idt) l)abe baS 53ilb ber lanbmirtfdjafttid)
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am nieiften fortgejdjrittenen ^roüing ©adjfen oor 3tugen —
ben 9?ationaIi3mu§ üerfbrperten, ber tangfam in bie Sanbmirtfcrjaft

einbrang.

Safe am Sdjluffe be§ 3afjrf)unbert3 bie ©efidjtspunfte

rationeller 3öirtfd)aftsfüf)rung bie ©roftbetriebe in iljrer

großen 9J?el)r3at)t, aber aud) üon ben bäuerlichen Setrieben einen

nidjt unbeträdjtfidjen Xeit betjerrfdjen, barauf (äffen eine 9Jtenge

Sln^eic^en ftct)er f^Iiejgen.

Scf) benfe babei in erfter Sinie an bie glängenbe ©ntmidtung,

bie in 2)eutfd)tanb, namentlich tuieberum mätjrenb ber legten Safjr*

getjnte, ba$ tanbroirtfdjaftlidje Vereinötoefen, fottrie ber

IanbtPtrtfct)aftticr)e Unterricht erlebt fjaben. £ie Anfänge

einer lebhafteren Verein3bitbuug fallen in bie 1840 er Sarjre.

©eitbem ift bie Crgonifation üon Safjrgefjnt gu Sar^elmt üer=

üottfommnet ioorben: alterroürtä finb CrtS», 3meig= un0 ÄreiS*

üereine gegrünbet, biefe fct)ufen fiel) in Sßreujjen in ben 3enira(=

üereinen ber eingelnen ^roöin^en (benen bann ät)nttct)e Snftangen

in ben übrigen beutfdjen Säubern nadjgebilbet finb) itjre ©pit^e,

mäfjrenb bie 3entratüereine ^reufcen§ in bem 1842 begrünbeten

Sanbeäöfonomiefottegium, 35eutfd)Ianb§ in bem 1872 in§ Seben

gerufenen ©eutfdjen 2anbmirtfd)aft£rat gipfelten. Sßreufjen befafe

bi§ jur ©rünbung ber £anbnnrtfcf)aft§fammera (1894), bie jejjt

meift an bie ©teile ber 3enfrVereine getreten finb, 22 3entrat=

Dereine, 2348 Vereine mit etma 200 000 9Jcitgtiebern. Unter btn

Kammern aber fod ficf> nod) eine roeitere ftarfe Vermehrung ber

(Sin^eloereine Donogen bjaben. ®ie lanbloirtfdjaftlidjen Vereine

Ratten aber für bie ©ntmidlung ber mobernen Sanbttnrtfdjaft

barum eine fo grofje Vebeutung, roeil fte üon jetjer als eine ifjrer

Hauptaufgaben betrauten: bie ©rricfjtung üon agrifuttur=cf)emifd)en

Verfud)3ftationen, bie Pflege be3 3£anberlel)rertüefen3, Eurg bie

Verbreitung lanbmirtfdjaftlid) nüfcticrjer Äenntniffe. Sljnen gut

©eite ftefjen bann jaf)(reicr)e ©pegialüereine, unter benen bie 3üd)ter=

üereinigungen einen fjerüorragenben ?ßla§ einnehmen. Qüti)tet>

Bereinigungen gab e3 im Saljre 1887 in 2>eutfd)[anb 88, am (Snbe

be§ SaljrfjunbertS bereite 541. gür bie Verbreitung moberner

Sbeen in freiten Greifen ber Sanbroirte finb bann aber neben ben

ftänbigen Vereinen bie fcfjon in ben 1820er Sauren beginnenben

SSanberüerfammlungen beutfdjer Sanb- unb gorfttuirte bebeutfam

gemorben, an benen fjäuftg ^aufenbe üon Sßerfonen begeifterten
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9tnteil nahmen. 3§nen gur ©eite trat bie im Sarjre 1841 in

(Srfurt gegrünbete „£>eutfcfje Hderbaugefelifdjaft", beren üornerjmfter

ßroed bie görberung be§ $Iu3fteHung3mefen3 mar. ©ie ift im

3atjre 1886 abgelöft ttorben burcfj bie üon oornrjerein auf breitere

SBafiS gestellte unb feitbem ju großartiger ©nttoidlung gelangte

„2>eutfd)e 2anbroirtfd)aft3gefettfd)aft", bie am Schiffe be§ 3arjr=

fjunbertS 13 000 SDcitglieber särjtte. S)te ^auptöerbienfte biefer

Bereinigung liegen in ber tförberung be§ 9tu3ftettung3ir>efen3 auf

itjren Saljre3toerfammlungen, fotoie in ber Sßeranftattung ünffen*

fdjafttidjer unb praftifcfjer Unterfudjungen unb ber Verausgabe

{anbroirtfdjaftsraiffenfdjaftlidjer ©cfjriften. Samit greift fte in baS

(Gebiet be§ tanbmirtfdjafttidjen UnterricfjtjS hinüber, ber, mie

fdjon tjeroorgerjoben mürbe, in £eutfdj(anb ebenfalls gu t)ol)er

331üte gelangt ift.

Diidjt nur, ba)3 bie Vertretung ber Sanbroirtfdjaftsroiffenfdjaft

an ben beutfcrjen Uniüerfitäten unb in ben fclbftänbigen lanbroirt*

fdjaftlidjen Suftituten immer öoltfommener nad) Serjrplänen unb

9J?etf)oben fiel) gestaltet l)at, unb haft babitrct) einem immer größeren

Greife üon ©roßlanbroirten bie 9)cöglid)f'eit geboten mirb fid) bie

neueften grüdjte biefeS blüljenben 233iffenfd)aftSgmeige§ alfobalb

angueignen: and) ba§> mittlere unb niebere lanbnurtfd)afttid)e

llnterricf)rsiuefett ift in &en legten Sarjrgetjnten mädjtig geförbert

toorben unb oerfdjafft ben bäuerlidjen 3Sirten fdjon je|t reidj*

lidie Gelegenheit, fid) ba§> erforberlidje Sttafj öon Äenntnifjen an=

gneignen.

Sßäfjrenb bie SanbttrirtfdjaftSjdjuten, beren 16 in ^reußen,

je eine in dauern unb Sadjfen, Reffen unb Dlbenburg, 23raun=

fdjmeig unb ©lfaß=2ott)ringen oortjanben finb, bagu beftimmt ftnb,

bie fteinen ®roßgrunbbefit;er unb bie Großbauern tljeoretifd) unb

praftifd) für ibjren $eruf oorgubilben, rjaben bie 21derbaufcfjuten

unb lanbmirtfdjaftlidjen SBinterjdjulen bie Aufgabe, ben kleineren

bäuerlichen Wirten ba§ notroenbige 23iffen gu »ermitteln. 3n

2entfd)lanb befteljen jefct 44 felbftänbige 51derbaufd)ulen (baneben

nod) 7 t^eoretifc^e 21derbaufd)uten, bie in Sanbroirtfd)aft§fd)ulen

befonbere 51bteilungen bitben), fomie 187 felbftänbige, 3 mit Sanb=

mirtfdjaftofdjulen unb 3 mit trjeoretifdjen 51derbaufd)ulen oer=

bunbene 23interfcfjufen. ®en genannten Einrichtungen fügen ftdj

ergängenb an; bie lanbnnrtfd)afttid)en ober länblidjen gortbilbungä=

fd)ulen, beren in Preußen über 1000, in 33arjern naf)e an 500



Sanbiuirtjdjaftltdjer Unterricht 381

befielen; bie Spejjialfcfjulen — 297 in Deutfdjlanb — ; enblid)

ba$ Snftitut ber lanbttnrtfdjaftftdjen Söanberletjrer, bereit im 3at)re

1898/99 in ^reufcen 175 in SSirffamfeit maren.

©ine befonbere 53ebeutung rjaben für bie Sanbftnrtfcrjaft bie

SSerfudjIftationen erlangt, beren in bem „Sßerbanbe tanbmirtfd)aft=

tidjer ^erfudjsftationen im Deutfctjen 9xeid)" 54§ufammengefd)loffen

ftnb. Sfjre Organifation tfi roefenttidj üerootlfornrnnet. SBäljrenb

nod) öor einem Sftenfdjenalter bie §auötbebeutung ber 3Serfudj§*

ftationen für ben Acferbau in ber crjemifdjen Unterfudjung ber

Düngemittel unb ben bamit üerbunbenen roiffenfdjaftlicfjen arbeiten

beruhte, befi§t bie moberne SBerfucfjSftatton nidjt allein ben d)emi=

fctjen Apparat, fonbern ift mit einer botanifdjen Abteilung gur

Unterfudjung öon (Sämereien unb §ur Seantmortung fonftiger

botanifdjer fragen üerfetjen. Die SBicrjtigfeit ber bafteriologifdjen

gorfdjung fjat ferner bie 9?otroenbigfeit gezeitigt, aucf) befonbere

Abteilungen bafür cinjuridjten. SDfttcrjroirijcfjaftfidje Abteitungen u. a.

oerüollftänbigen bie Anlage. (Sin fefjr mistiger gortfdjritt aber

beftefjt barin, ba^ jur Prüfung uon Düngung3= unb Anbaufragen

mit ben Saboratorien ein SBerfucfjSgarten ober aucfj fdjon ein

3?erfudjsfetb öerbunben 311 fein pflegt.

Aber roe^tjalb idj bie3 alte$ f)ter er^ätjle, roäljrenb icf) öom

geroer&ücrjen unb faufmännifdjen Unterrid)t*= unb Sßereinsmefen

gar nidjt gefprodjen Ijabe? SSeit biefen Srfdjeimntgen für bie

£anbmirtfd)aft eine mefen^anbere unb biel gräftere 53ebeutung 3u=

fommt al% für irgenb ein anbere§ ©ebiet ber $oltsit>irtfd)aft (fo

nütjüct) felbftüerftänblid) eine gute Organifation be§ $erein3= unb

Unterridjt3mefen<B auct) für §anbet unb Subuftrie ift). Überaß

fonft ftnb fie nur ^örberer eine» otonomifd)=ted)nifc^en gortfdjritty,

ber ftdj unter bem gmange oer Äonfurreng, aber audj ofjne fie

nolljiefjt: in ber 2anbrairtfd)aft ftnb fie ütelfact) beffen ör^euger.

Der ©eroerbetreibenbe unb ber §änb(er, bie (äfftg in ber Annahme

moberner ©runbfäge unb S^etfjoben finb, roerben burd) ben Unter=

gang ber eigenen SBirtfdjaft für biefe Unterfaffung geftraft: baZ

gefd)iet)t beim Sanbroirt nicfjt. Diefem entgeht ^mar, toie mir üriffen,

ein ©eroinn, wenn er in ber 95äter SSeife roeiter rourftett, aber

gugrunbe §u getjen braucht er be§>§alb nod) lange nidjt. @3 ift

atfo [etctjt eingufefjen, baB it)m gegenüber 33erein3= unb Unterrid)tg=

mefen gang anbere Aufgaben gu erfüllen tjaben, mie gegenüber

anbern 3Sirtfd)aft§fubjeften.
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SSenn mir nun aber auct) nur müßten, in roetcrjem Umfange

biefe gortfcrjrittsmecfer irjre äftiffion erfüllt Ijaben! £)a§ föfjt fiel)

ziffernmäßig natürlidj gang unb gar nidjt ermitteln. 2Sir merben

un§ be^tjatb mit ber geftfteltung begnügen muffen, in metdjer

^icfjtung bie gortfd)ritte liegen, bie fidj in ber S3etrieb§-

geftattung ber 2anbroirtfcf)aft mäf)renb be§ öerftoffenen Safjr-

r)unbert§ üoltgogen l)aben.

2)ie ftarle Stbljängigfeit, in ber ficf) bie Sanbmirtfcrjaft öon

ber äRttroirfung ber Sftatur befinbet, bringt e§ mit fiel), baß ber

(Scfjroerpunft alter SBetriebSfortfdjritte immer in ber Sßerbefferung

ber 91nbaumeife liegen roirb, b. t). ber oolHommeneren S5e=

f)errfct)ung ber natürlichen 9Bac^§tumäprojeffe. 2£ir roiffen au§

bem Kapitel über bie $edjnif, baß bie Sßijfenfdjaft in biefer £>in*

fidjt ber Sanbmirtfdjaft märjrenb bes neunzehnten 3arjrt)unbert3

gang neue SBege gemiefen fjat. Söorauf e§ nun anfam, mar: bie

©efetje ber ^ftan§enernät)rung burcfj eine ftnngemäße 93etrteb§=

anorbnung in ber SBirfticfjfeit 51t öoller (Sntfaltung ju bringen.

2)a3 gefdjalj in erfter Sinie, mie befannt, burct) eine Verbefferung

ber grudjtfotge: an ©teile ber alten, ben 33oben groar erfcfjöpfenben,

aber bodj it)n nur menig auSnüfcenbeit Ä'örnerrotrtfdjaftert (beren

tt)pifd)er Vertreter bie $reifetbermirtfcr)aft mar) trat bie gruct)t=

med)fetmirtfd)aft, bie auf bem ©runbfage regelmäßigen 2Sed)fet§

gmifcfjen §alm= unb SBlattfrüdjten beruljt. ©ie ift f)eute, barf

man annehmen, baZ f)errfd)enbe 2tnbauft)ftem auf ben meitau§

meiften großen ©ütern, bie f)ie unb ba fcf)on im Segriffe finb,

gur „freien SBirtfdjaft" überzugeben, t)at aber aud) in äat)treicr)en

bäuerlichen betrieben, roenigften§ bort, mo bie 3u
f
amTnen ^ e9un9

ber ©runbftücfe erfolgt ift, rjeute bereit* ©ingang gefunben.

S)ie Vermehrung be§ Sßiel)futter3 infolge ftärferen 2tnbau§

oon $utterpftangen führte gu einer Vergrößerung beS Vierj*

beftanbeä, biefe mieberum ergab bie ÜÜcöglicfjfeit reidjtidjerer

Düngung. Stber bamit mct)t genug: man f)at bie 2)ünger§ufut)r

burd) ©infürjrung ber ©rünbüngung, fomie burd) Vermenbung

fünftticfjer Jünger nod) meiter gefteigert, mie au3 ben 3iffern ftä)

entnehmen läßt, bie id) im adjten Kapitel mitgeteilt f)abe.

£)er befferen ©üngung fam bie Xieflultur ju §ilfe, um ben

Steter ertragfähiger gu machen: Anfang be§ Sarjrrjunberte betrug

bie gurdjentiefe nur 10 cm, fyeute burct)fct)mttü(i) 26 cm, im £od)*

betriebe mit Xieffuttur aber 30—40 cm. £)ie natürlichen SJcängel
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beä SobenS oerfudjte man burdj Drainage, Hftergetung, 9)coor=

fultur unb anbere SDättet mit örfotg §u begeben.

©(einseitig fanb ba§ mafcfjineHe Serfal)ren immer meljr 5Tn=

menbung, morüber id) ebenfalls bereite äiffermäfjigen Stuffdjtujj im
ad)ten Äapitel erteilt l)abe. Sie oortjanbenen SHafdjinen mürben

berbeffert: bie Srillmafdjine erfe|te bie Sreitfämafdjine unb ermög*

lid)te bie 21nroenbung ber ^adfultur audj bei Halmfrüchten u. bgl.

Saft and), mie bereite tjeroorgeljoben mürbe, ber bäuerliche

SDcittelbetrieb fidf» in meitem Umfange baZ mafdjinelfe SSerfa^ren

§unu£e gemalt Ijat, bafür legen bie ßtffern ber ©tatiftif eben=

falls 3eu9n^ aD - ®^e 9eDen un3 aucfj Stuffdjtufe über bie rtictjt

unbeträcf)tUcr)e 3unaf)me ber SJcafcfjinenüertüenbung in ben ge=

nannten Setrieben. Son ben fleinbäuerlidjen Setrieben (5—20 ha)

arbeiteten 1895 überhaupt 45,8 °/ mit ätfafdjüten, 4,88 °/ ber=

menbeten ©rittmafdjinen, 0,68 °/ 9Qcä§mafd)inen, 10,95 °/ Sampf*

brefd)mafd)inen, 31,89 °/ anbere 2>refd)tnafd)inen. Sie gafyi ber

Setriebe biefer ©rößenflaffe, bie SDMjjmafdjinen benufcten, ftieg

öon 1882—1895 Don 1493 auf 6 746, biejenigen, bie fid) einer

Srefdnnafcfjine bebienten, im gleichen 3 etoaum ^on 173 317 auf

427 869. (Größere Sebeutung f)at bie äJcafdnnenoerluenbung be=

greiflidjermeife für bie großbäuerlichen Setriebe (20— 100 ha).

Son biefen manbten (1895) ba§> mafdjinelte Serfatjren 78,79 °/

an; 17,69 °/ benu&ten Sritlmafdunen, 6,93 °/ 93?ä§mafd)inen,

16,60 °/ ©ampfbrefd)mafd)inen unb 64,09 °/ anbere 2)refd)=

mafdjmen. WtSfymafämm maren 1882 in 10 681, 1895 in

19 535 Setrieben, 2>re)d)mafd)inett 1882 in 134132, 1895 in

227 353 Setrieben öorljanben.

(53 mürbe aucfj bereite barauf aufmerffam gemacfjt, baß fid)

bie Heineren Setriebe bie SDxöglicfjfeit, eine ÜDcafcfjine $u üer-

menben, in madjfenbem Umfange auf genoffenfcf)aftücr)em SSege

Derfcfjaffen.

Sefonbere $ortfdjritte Ijat ber lanbroirtfdjaftlic^e Setrieb bort

gemacht, mo bie 3 u ^^rrübenfultur ©ingang ober meitere Ser=

breitung fanb. Siefe erforberte eine tiefe unb forgfältige Se=

arbeitung unb reicfje Süngung be3 SobenS, mie fte anbrerfeitä

biefe nicfjt nur burd) iljre unmittelbaren (Srfolge, fonbern aucfj

baburd) be^aljtt madjte, ba$ ber 2(der für bie übrigen ©eroäcrjfe

ertragreicher mürbe. 9?un ift aber namentlich mätjrenb be£ legten

9#enfd)enalter3 ba§> mit SRüben angebaute 2treal gan^ beträcrjtlid)
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auggeberjnt roorben. 9^od) 1873—1874 maren im ®eutfd)en 9teid)

erft 88 877 ha mit Silben ange6aut; 1892—1893 bagegen fd)on

352 015 ha unb 1900—1901 447 606 ha. Unb gmar finb e§

gerabe aud) roieber bie ffeineren unb mittleren Setriebe, bie an

biefer Steigerung befonberä reid)tidjen Anteil rjaben. 3>m Safjre

1895 entfiel über bie §älfte ber mit 9?üben beftanbenen gtädje

auf bie betriebe mit meniger al3 200 ha. Son ben betrieben

aber, metdje bie Qudexxübm lieferten, gehörten 6,41 °/ ben @rofe=

betrieben (über 100 ha) an, 23,53 °/ bagegen roaren 93cittet=

betriebe (20—100 ha), 41,63 °/ Kleinbetriebe (5—20 ha) unb

28,43 °/ Setriebe mit roeniger aU 5 ha 2Sirtfd)aft§ftäd)e.

Sfticrjt minbere gortfdjritte roie ber SLderbau aber t)at toärjrenb

beS neunjerjnten 8al)rrjunbert3 bie Stet)§uc£)t gemacht, ber, roie

fdjcm angebeutet, ein Steil ber Reformen unmittelbar gugute fam,

bie im Sntereffe ber befferen Sobenausnutjung gemalt roorben

roaren.

2)er empfinbticfjfte ^unft ber alten 2>reifelberroirtfd)aft mar

bie ju geringe ^robuftion oon Sierjitafjrung geroefen. 2)a§ Sfiinb-

toief) rourbe im Sommer auf bie meift nict)t feljr fette üftaturroeibe

getrieben, im SBinter aber mit Strorjfütterung fümmerlid) r)irt=

gehalten; ba§> roenige §eu gab man ben Sßferben unb ben Sdjafen,

auf benen benn aud) JnS in bie SDcitte beS ^al)rt)unbert§ ber

Sdnoerpunft ber 58iet)tr>irtfcr)aft ruljte. „£)ie Sdjaftjaltung, !onnte

ein fo erfahrener Sanbroirt roie §einrid) oon Staunen feftftetten,

ift für ben gegenwärtigen Moment (bie 1820er unb 1830er Satire)

bie Singet, um roelctje ftd) bie gan^e 2Sirtfd)aft3einrid)tung bret)t."

2öir tennen aud) fdjon bie ©rünbe, me3t)alb man in biefer SSeife

bie Sdjafjudjt beoorgugte: megen be§ ftarfen 3Sotlbebarf§ erft

(£nglanb#, bann aud) ber ftd) entfaltenben tjeimifcfjen Snbuftrie,

ber in jenen Satrräetjnten, roie mir fafjen, größtenteils burd) bie

inlänbifct)e ^roburtion gebedt mürbe. Seit üDcitte be§ Satjr*

fmnbertS mirb bann bie Sd)af§ud)t ftarf üerminbert; fRinbüiet)

unb Sdjmeine erfeisen mefjr unb mefjr ba3 Sdjaf: entfpredjenb

ber aunerjtnenben Sntenfttät be3 2Sirtfd)aft§betriebe§.

£ie $rud)troed)felroirtfd)aft lieferte jetjt reidjticrjeg Sietjfutter,

bas nod) oermefjrt mürbe burd) bie merjr unb merjr in 2lufnaf)me

fommenben fünftlidjen Futtermittel fomie burd) bie 5(bfattprobufte

ber 3uder* uno Suiritusinbuftrie, beren Sermenbung mieberum

bie 2tu§berjnung ber Stallfütterung beförberte. ©leid)3eittg rourbe
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bie 2öiffenfd)aft üon ber £ierernäl)rung ebenfo tüte bie toiffen*

fcfjaftlicfje ßüdjtungsletjre, leitete in Seutfdjlanb burd) üMmter

tüte äRenfcel, 9iatf)ufiu§, (gettegaft uttb anberc üerüollfommnet unb

ber Sßra£t3 gugängltd) gemalt, ßüdjtungSüereine unb £erbbud)=

genoffenfdjaften forgten für bie finngemäBe £urd)fül)rung ber neu

gewonnenen (Stnfidjten.

2)er ©d)tüerüuntt ber beutfdjen SBte^tüirtf cfjaf t, gumat

ber 95iet)3ud^t (mit 9(u3naf)ine ber (Sdjafgudjt, bie gur §älfte ben

©roBbetrieben jur Saft fällt), ruljt am @d)luffe be§ 3al)rl)unbert§

mef)r benn je in ben mittleren unb Heineren betrieben.

2>a§ (äffen bie ßiffern ber Anlage 48 beutlid) erfennen. Son ben

17 9ftiliionen ©tue! Dftnbüief) entfielen nod) nidjt 2 SDciöionen auf

bie Setriebe über 100 ha, üon ben 3 367 000 $ferben nod) nidjt ein

fünftel; unb üon biefen 650 000 ^ferben toaren tuieberum 485 000

Slderüiel). ^Die $ferbegud)t liegt alfo faft au§fd)tieBlid) ben bäuer*

liefen Setrieben ob. £a& üon 13 1
/.., Million (Sdjmeinen nocl)

nid)t eine Million (0,9) in ©roBbetrieben gegätjtt tuurbe, toirb

uns nidjt in (Srftaunen üerfefcen.

fragen mir nun aber nad) bem üolfStüirtfdjaftlidjen

(Srgebnig aller biefer Reformen, bie ber lanbttrirtfdjaftltdje 95e*

trieb toäljrenb be§ neunzehnten SaljrljunberfcS erfahren Ijat, fo fann

nidjt groeifelfjaft fein, bafj er in einer gletdjmäBig beträd)ttid)en

Steigerung ber Sßrobuftenmenge tüte in einer §ebung ber Dualität

be§ ©rgeugniffeä gipfelt.

@3 ift gunädjft ftar, ba% ber Übergang gu ber mobernen Se=

triebämeife eine beffere Slugnutjung bes üorfyanbenen an=

baufäf)igen$oben3 im ©efolge t)aben muffte: ba§ Cblanb mürbe

üerringert, Srad)e unb emige SBeiben ntctjt minber. 3)ie $nbau=

pclje befjnte fidj bementfpredjenb au§. @o naljm im tönigreid)

Preußen alten SeftanbeS im 3af)re 1852 (nad) $eben) ba§ „natür*

lid)e ©raSlanb" nod) 4,2 .Millionen ha, 1900 („SBeiben unb

^utungen") nur nod) 1,3 SRillionen ha ein, bie glädje be§ 51der=

unb ©artenlanbeä befjnte fidj bementfüredjenb üon 11,7 auf 14,6

Millionen ha au3. 3m ^önigreict) ©ac|fen tüaren im Sa^re 1843

al§ 91der= unb ©artenlanb 785 180 ha, im Saljre 1900 bagegen

843 760 ha genügt. 9Sir werben nid)t gu fjod) greifen, tüenn mir

ben Umfang be§ anbaufähigen SanbeS, ba% bie beutfdje Sanbmirt*

fdjaft mä^renb beg neunzehnten 5al)rl)unbert3 neu erobert t)at, auf

«in Viertel bi§ ein drittel ber ©efamtflädje anfeilen.

©ombart, SßoUämtrtf^oft. 2. Stuft. 25
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9I6er biet Beträchtlicher ift bie (Steigerung, loelctje bie

(Ernteerträge roärjrenb biefer 3 e ^fP anne erfahren bjaben.

Seiber befi^en roir für bie frühere 3 eü (öor 1878) feine §uöer=

läffige ©efamtftatiftif ber (Ernteerträge im ganzen ^eief). Sie

giemlid) übereinftimmenben 3^ffern fur einzelne ©üter unb 2anbe3=

teile raffen jebodt) ben Sdjlufc -$u, ba$ in ben beiben erften dritteln

be3 SafjtfjunbertS bereite eine (Steigerung be<§ £urcrjfdjnitt§ertrage3

bei SSeigen um bie §älfte, bei ^Roggen, ©erfte, §afer auf baZ

doppelte ftattgefunben fyabc. 3d) Derroeife gum Belege auf bie

3iffern ber Anlage 49. 5Iber aud) in ben legten str-an^ig bi§

fünfunb5U)anäig Sargen, für bie toir bie Dergleidjbaren 3afyfett ber

9xetd)3ftatiftif befi§en, ljat fid) ber ®urd)fd)mrtgertrag roeiter um
ein S3eträct)tttcr)e§ gefteigert. SBei Joggen unb Kartoffeln abermals

um 50
/ , bei ben übrigen Üftärjrfrüdjten um etroa ein drittel.

3u Dergleichen Anlage 49.

2>a3 ©leidje gilt für bie Sßte^ucrjt. 9tudj tjter ift btö @r=

gebniä eine ftarfe $ermef)rung be§ QMefjbeftanbeS (mit 9tu§=

nafjme ber (Schafe), roie bie 3^ffern oer Anlage 50 erficfjttid) madjen,

ber eine Steigerung be§ £ebenbgeroid)t§ ber emgelnen Stiere

fomie eine SSerbefferung ber ^Raffen, (£rrjöf)ung be3 ÜRui3=

roerteS (namentlicfj be§ 9Rild)ertrag3 bei ßüfjen) gur Seite gingen.

Über bie Dualität§fortfd)ritte laffen fid) feine jiffermäfeige 2Tn=

gaben macfjen. dagegen Dermögen mir mit einiger 3ut>erläfftgreit

bie ©etoid)t§3una^me, namentlich beim S^inbniet) §af)lenmäBig feft*

aufteilen. Sieterici nimmt für bie Saljre 1828 unb 1840 gleidj*

mäßig ba§> burcr)fcr)mttttcr)e ©djladjtgettridjt be§ ^inbeS mit 440

Sßfunb an, nad) neueren Berechnungen (SUrftein) beträgt e§ je|t

8 3entner, ba§> mürbe alfo einer SSerboppelung annäf)ernb gteid)=

fommen. Sind) §. SSerner roürbe bie Steigerung be3 £ebenb=

geroid)tel be§ ^inbüierjs allein in ben Sauren 1883—1892 18,3 °/

betragen tjaben; Don ber ©oli3 fcfjätst bie SBermeljrung be§ ©eroid)te§

unb bamit bie Seiftungen ber einzelnen Siere burd) finngemäfeere

3üd)tung unb Fütterung innerfjalb ber legten ätoangig Sa^re auf

minbeftenS 10°/ .

Collen toir ba$ (Ergebnis biefer Unterfudjung jufammen*

fäffen, fo roerben roir fagen bürfen: bie (Srgiebigfeit ber beutfdjen

Sanbiüirtfdjaft ift roäfjrenb be§ neunzehnten 3af)rrmnbert3 ftdjer

auf baZ doppelte, oielleidjt auf ba§> £)reifad)e geftiegen. ^rofefior

Sftar, Selbrüd fagte fogar — alterbingS in einer geftrebe §ur
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SBetfierrlidjung be§ fcfjeibenben 3arjri)unbert§ — : auf ba£ $terfadje!

23on ber gleichen ©obenjTäct)e wirb biefer metjrfadje Srtrag erhielt.

3<f) nenne ba§> eine Steigerung ber SBobenprobuftiüität. SSie aber

fte^t ee um bie 9trbeitHprobuftioität? Sft fie in gleichem 23er-

jjältm§, ift fie tangfamer, ift fie gar nicr)t geftiegen, tjat fie fid)

üerringert? SSitI fagen: toirb ber errjörjte Ertrag mit einem »er*

f)ättni3mäf$ig gleiten, geringeren ober größeren Dotf^tütrtfc£)aft=

lirfjen STufioanbe erhielt? tiefer ift nid)t §u öertoedjfeln mit ben

priöatrDirtfcr)aftIicr)en ^robuftion§foften, in benen ja bie 2Irbeit§=

iöfjne eine befonber§ große 9Me fpieten. 3ft e3 loäfjrenb eine3

3af)rrjunbert§ ban! einer beifpietSlofen SSerooIlfommnung ber^edjnif

unb einer entfprecfjenben SSerbefferung ber SBetriebSorganifatton ber

beutfdjen SSolBfraft gelungen, ba§ graufame „Sobengefetj" Oom ah*

netjmenben (Ertrage in feiner 2Sirffam!eit aufzuplätten? 2Sir roiffen

e§ nicfjt. £a§ einjige, loaö feftftel)t, ift biefeä: bafj bie erfjeb*

iicfjen Sfterjrerträge in ber Sanbroirtfdjaft ficfjer ofjne eine ent*

fpredjenbe 3?ermerjrung ber lanbttnrtfdjaftticfjen Seoötferung erzielt

morben finb. 2öenn mir aud) nur bie Srgebniffe ber beiben

le|ten ©eruf^ärjtungen miteinanber Dergleichen, fo ergibt fiel), bafj

bie gur Sanbroirtfcljaft gefjürenbe ©eüötferung im SJeutfdjen 9teicl)

bon 18 704038 auf 17 815187 ober Oon 58,69 auf 54,79 auf

100 ha tanbroirtfdjafttid) genutzter gtäcrje roärjrenb be£ 3 e^raumeg

oon 1882—1895 gurüdgegangen ift. 2tber tjat bie $erroenbung

oon ^robuftiongmitteln roätjrenb btefer Saljre fo ftarl zugenommen,

ba)3 ber gefamte 31rbeiti§aufroanb fief) bod) gleicf) geblieben ober

oieHeicfjt geroadjfen ift? §aben frembe Arbeiter ba§> 2)efi§it gang

ober §um Seit ober mef)r at§ gebeeft? SSir ioiffen e3 nicfjt. geft*

aufteilen (auf bem 2Bege ber (üHnzetunterfudjung!), ob bie 2(rbeit§=

probuftioität in ber Sanbroirtfdjaft finft ober fteigt, ba§ „®efe§

oom abnerjmenben 23obenertrage" alfo in 2Sirftid)feit gilt ober

nid)t, erfdjeint al3 bie Aufgabe nationat=ötonomifd)er gorfdjung

ber näcfjften $eit.

(£ine§ aber lüftt fid) jetjt fcfjon mit öötliger Sicfjerljeit be=

tjaupten: mag e§ üielteicfjt aud) ber Sanbtoirtfc^aft toärjrenb be§

oerfloffenen 3af)rrjunbert§ gelungen fein, irjre 2trbeit§probuftioität

um einige @rabe §u errjörjen: Oon einer fo fabettjaften 3una^me
ber ^3robuftioität, tüte mir fie auf aßen übrigen ©ebieten be3

2Öirtfd)aft§teben§ beobachtet fjaben, tann in ber ©pfjäre ber Sanb=

tüirtfrfjaft gar feine $ebe fein. 21ud) in biefem entfdjeibenben

25*
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fünfte ertoeift fie fid) abermals als eine ^roüinä im 9lei(f)e ber

$otf§mirtfd)aft, bie nad) eigenen ®efe§en regiert roirb nnb eine

©onberbilbung bleibt. S)iefe ©rtenntniS roirb unS nad) allem,

ma§ bie bisherige Unterfucfjung gutage geförbert fjat, nicrjt merjr

in (Srftaunen üerfefcen.

5tber bon ben abfonberlidjften (Sonbererfdjetnungen, nrie [ie

in ber Sanbroirtfcfjaft auftreten, roerben mir bocl) nun erft nod)

Kenntnis erhalten, menn mir im folgenben baZ ürioatmirtfcfjaft*

ticfje gagit ber gefcrjitberten (ümtmidtung äietjen, b. 1). ber ^rage

nad) ber Rentabilität ber Sanbtüirtfdjaft unfer Sntereffe gumenben.

III. SanbmirtS greuben unb Seiben

Sdj mitt rjier gunädjft einiget bemerlen über ben SSedtjfel ber

^onjunfturen, benen im Saufe beS SafjrrmnbertS bie Sanbmirt=

fdjaft ausgefegt gemejen ift, unb auf bie bei mehreren (Megen*

fjeiten bereits flüdjtig unfere Stufmerlfamfeit gerietet getoefen mar.

©o erinnert fid) ber Sefer üielteidjt beffen, ma£ icfj über bie §auffe=

periobe unb ben „Sttad)" in ben beiben erften Safyrserjnten beS

3al)rt)unbert§ feinerjeit bemerlt rjabe. 21ud) ba$ bis in bie 1840er

Satire tjinein beutfdje SBoüen unb $läd)fe gefudjte 21uSfuf)rartife(

maren, an benen fjorje SSerbienfte gemacht mürben, mirb ü)m im

@ebäd)tniS geblieben fein.

£)ann aber feit ber SCRitte beS 8af)rrjunbert3, als bie 5Iu3furjr

fcfjon anfing geringer §u merben, lam erft red)te£ Seben in ben

§anbet mit Stgrarprobulten in bem äftafee, mie in £)eutfd)tanb

fetber bie rafd) erblürjenbe Snbuftrie unb bie mit it)r gunefjmenbe

Snbuftriebeüötterung in ben ©täbten eine neue fräftige 9?ad)frage

erzeugten, eine üftad)frage, für beren ©efriebigung bie einrjeimifdje

Sanbmirtfdjaft einftmeiten fo gut mie auSfcfjtiefctid) in Söetracfjt !am.

Srjren giffermä^igen StuSbrud finbet biefe fo überaus öorteitrjafte

9Kar!ttage in bem ftetigen unb üietfad) rafdjen Stnfteigen ber

greife faft alter SSobener^eugniffe mätjrenb ber 1850 er,

1860 er unb in ber erften §älfte ber 1870er Sarjre. 3d)

öerroeife ben Sefer auf ba£ 3o§lenmaterial ber Anlage 51, baZ

il)m einen ©inblid in bie ^ßreiSbemegung mörjrenb beS neunzehnten

SarjrrjunbertS gemätjrt.

Unb nun fam ber fattfam belannte Rüdfcrjtag. @eit (Snbe

ber 1870 er Sctrjre begannen (mit 5tu3narjtne ber SSierjpreife) bie

greife aller midjtigen ©r^eugniffe ber Sanbrairtfd)aft, benen ficf)
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§um Ungtücf für niete beutle Sanbroirte balb and) bie gucfer*

unb Sptritu^pretfe gugefettten, mit fonftantcr Soweit ficfj unab=

läfftg Sdjritt oor Stritt, ja ljie unb ba fprungfjaft, rücfroärtS

ju fongentrieren, bis in bie üDcitte ber 1890 er Sarjre, roo [ie ben

einftmeiten ttefften Stanb erreichten. Um roetcfjen förmlichen SßreiS*

fturg e§ ficf) Ijanbefte, machen bie 3iffentreißen ber Anlage 51 er=

fidjtiicfj. S>ie Nabelte B enthält bie Hamburger ©rofeljanbetSpreife,

alfo bie SSeltmarftspreife im toefentlidjen, in benen bie rücfläuftge

Setuegung in it)rer Ootten ©tärfe gum 5(uSbruc£ fommt. 3m
iöinnenlanbc mar it)re SBudjt fd)on abgefct)mäcf)t burd) bie Scrjug-

gölte, beren feit 1879 bie Agrarergeugniffe teilhaftig mürben (1879

10 Wart, 1885 30 SDcarf, 1887 50 ättarf, 1892 35 Wart für

bie SEonne Zeigen ober Joggen). Xro|bem gingen aud) auf bem

^ntanbSmarfte bie greife beträcrjtlicrj herunter. £ie Sonne ban=

rifctjen, guten SDKtteltoetgenS, bie im ^urd;fct)nitte ber 3af)re 1879

bis 1883 nod) 215,3 Wlaxt gefoftet fjatte, mürbe 1894 mit 155,8,

1895 mit 164,3 äftarf begabt. £er Sonnenpreis beS entfpredjenben

Roggens fiel roäljrenb beS gleichen 3eitraume3 am gleichen Crte

Don 174,6 SD^art auf 122,5 Wart unb 134,7 äKarf. 2(nbere

^reiSermittetungen für bie Safjrgeljnte oon 1879—1898 finbet

ber Sefer mieberum in ber Anlage 51.

®ie ©rünbe btefeS allgemeinen SßreiSrücfgangeS finb

tjeute jebermann befannt. 2(utfj biejenigen Xtieoretifer, bie geneigt

finb, ber 93aiffefpefulation an ber SSörfe einen (meines (SracrjtenS

übertrieben großen) Anteil an bem ^3reiSfaIte gugufdjreiben, tonnen

nictjt leugnen, baf$ feit ©nbe ber 1870er Sa§re ber SBettmarft ober

richtiger ber SDxartt Sßefteuropa mit ungeheuren 9)cengen billigen

©etreibeS überflutet morben ift, baS man auS bem Innern 9tufi-

fanbS, Ungarns unb ben SBalfanftaaten, auS Snbien, Dxorbamerifa

unb Argentinien rjerangufcfjteppen nicrjt mübe mürbe. S)ie $ßer=

oollfommnung ber 23eriefjrSmittet tjatte bie SJcöglicfjfeit gefdjaffen,

bie Grgeugniffe biefer meift fetjr fruchtbaren, burcrjgängig aber

objne ben Söaltaft eines rjotjen 23obenpreifeS arbeitenben Sänber an

bie Äüfte unb Don ha auf bie roefteuropäifcfjen SRärfte gu bringen,

©in SBKrf auf bie gracfjtfätje, bie icf) an öerfcfjiebenen Stellen in

biefem Sucb.e für SBaffer» unb SanbtranSport mitgeteilt fjabe,

genügt, um bie SJebeutung ber Q}erbefferung ber XranSporttecrjnif

gu ermeffen. ©S fam bagu, baß jeber Kilometer (Jifenbaljn, ber

in bie unbefiebelten Äoloniallänber fjineingefürjrt mürbe, nidjt nur
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einen neuen Sßtfixt für bie StuSfuljr öon Bobenerjeugniffen er*

fd)loß, fonbern gleichzeitig ein paar 'Saufenb europäifdje Slotoniften

in bie jungfräulichen (Gebiete ber neuen SSett öerpflangen I)alf.

(Sin mütenber ^on!urren§lampf gtuifd^en ben üerfdjiebenen 2tu§=

fufyrlänbern um bie §errfd)aft auf ben mefteuropäifdjen Warften

bilbet baä le£te ©lieb in biefer Äette öon Urfadjen, auf beren

3Bir!famleit bie ©enfung namentlich ber ©etreibeüreife §urüd*

gufütjren ift.

3ft e§ alfo aud) flar, au3 meldjen ©rünben bie greife ber

meiften STgrarürobufte feit (Snbe ber 1870 er 3at)re fielen, fo

bebarf e3 bod) erft nod) einer näheren Prüfung, tozZfyalh benn

ein berartiger *ßrei§rüdgang, mie für bie gefamte mefteuropäifdje,

fo aud) für bie beutfdje Sanbmirtfdjaft fo empfinblidje 9?ad)teite

im ©efofge t)atte. 9lnber3 auSgebrüdt: marum biefe nidjt ober

nur fdjfter imftanbe mar, fid) ber üeränberten äftailtlage an§u=

paffen, marum fie tiielmelp; in meitem Umfange in einen „fritifdjen"

ßuftanb bau! ber gefdjilberten (Entmidlung geraten ift. Um bie§

gu öerfteljen, muffen mir un§ bie Söegleiterfdjeinungen bor

9lugen führen, bie in unferer genügen SßirtfdjaftSorbnung mit

jeber $ßrei§f)auffe für bie Sanbmirtfdjaft öerbunben §u fein pflegen.

(Steigenbe greife bebeuten mie überaß fo aud) in ber Sanb=

mirtfdjaft §unäd)ft fteigenbe ©elberträge. ÜDftt ben üermefjrten

©Überträgen geminnt aber aud) bie Duette entfpredjenb an $e=

beutung, au§ ber fie fliegen; ba§> fyeifjt: fteigenbe ©elberträge be=

beuten (Steigerung be§ Sßobenmerteä. £>iefe mieberum finbet ifyren

5lu§brud fomoljl in fteigenber ©runbrente, mie fie in bem (Steigen

ber $)3ad)tpreife §ur @r|Meinung !ommt, alte aud) in fteigenben

SBobenpreifen, beren §öf)e man §u er!ennen üermag, fobalb ein

Stefiijmedjfel ftattfinbet. üftun ift e§ aber ferner eine gang allgemein

gemachte Beobachtung, ba^ in ßeiten auffteigenber Äonjunftur ber

©nmb unb SBoben infolge freimittiger Veräußerung häufiger feinen

Befitjer med) feit: ber frühere (Eigentümer l)at Suft §u Oerlaufen,

um ben geftiegenen Bobenmert in Hingenber 9ftün§e um^ufelen, ein

Käufer aber finbet fidt) leicht, meil bie 5lu§fid)t auf bie gufünftige

(Steigerung gum kaufen reigt. (Einige giffermäßige 3lnt)attäpunlte

gur ©rfaffung biefe§ naturgemäßen Vorgang^ bietet bie Einlage 52.

©er ©laube an eine Sauer ber ^rei^tjauffe üerbreitet fid) in allen

teilen ber Bebötferung. ©e§t)alb ift man bei (5rpad)tung ober

©rmerbung eine§ ©runbftüde§ geneigt, l)öl)ere greife §u galten,



Sirfungen be§ Steigen? unb gaHen§ ber greife 391

als fte ber augenblidlidjen Preislage auf bem Sßrobuftenmarfte

entfpredjen, gleidjfam alfo bie jufünftigen ÜWefjrerträge §u biS=

fontieren.

£aS alles ftnb befannte 2)inge, bereit mir unS nur gur redeten

3ett erinnern muffen. Um aber nad^utoeifen, mie bie gefdjitbertett

3ufammenf)änge gu tatfäcr)ticr)er SSettmrfudjuttg in ber beutfdjen

Sanbnrirtfdjaft mäfjrenb ber Saljre oon 1850—1875 gelangt ftnb,

bebarf eS Dielen ftatiftifdjen SftaterialS, mit bem icf) ben £cjt nicfjt

gern belaften möcfjte. ^ct) ftelte beSfjatb in einer befonberen ?ln=

tage 53 eine 9tolje Don ^atfadjen gufammen (über it)re §erfunft

gibt mein Kapitalismus 9fuffd)Utf$), in benen fiel) bie ÜBetoegung

ber (Srträgniffe, ber ©runbrente, ber Sßadjt* unb ©üterpreife toä'fjrenb

beS genannten 3^trauniei5 unb teilmeife in ben it)n begrengenben

3eit(äuften nnberfpiegett. «Sie madjen erftdjtfidj, tote feit ber SOcitte

beS $al)rf)unbertS bis gum (Snbe ber 1870 er Safjre unb felbft

nod) barüber IjinauS beifpietStoeife bie ^ßactjtpreife ber föntgticf)

preuftifcrjen Domänen ftd) öerbretfadjen, bie ©üterpreife aber eben=

falls auf minbeftenS baS doppelte, menn ntct)t ebenfalls auf baS

Sretfadje fteigen.

Sßie nun aber muß bie SSirfung eines ^reiSfatteS ber

Sßrobufte ftd) äußern? @S finb offenbar §mei 9#ögtid)feiten

benfbar. (Snttoeber bie Sßrobuftioität ber Arbeit mirb burd) AuS=

beljnung ber ^ßrobuftion, oerbefferte SSerfaljningSmeifen, SSerooE=

fommnung ber Q3etriebSorganifation fo gefteigert, ba$ tro§ Senfung

ber sßrobuftenpreife ber ©efamtprofit unoeränbert bleibt. 2)er

normale AuSmeg für bie Snbuftrie, ber jebod) ber Sanbmirtfdjaft

nicfjt offen ftet)t. 'Senn menn mir aufy, mie idj an anberer

Stelle t)ert)ort)ob, ntctjte barüber toiffen, in meldjem Umfange bie

SlrbeitSprobuftioität in ber Sanbttrirtfdjaft ftd) üeränbert tjat: baS

mirb man auf ©runb aller Oorliegenben ^>robuftionSioftenbered)=

nungen mit ©idjerljeit annehmen bürfen, bafj bie ^robuftiüität

rtictjt in einem folgen %Rafa geftiegen ift, um 1. ben üDceljrauf^

manb an ^robuftionSmittetn; 2. bie Steigerung ber Arbeitslöhne;

3. bie ©enfuttg ber ^robultenpreife roett §u madjen. bleibt alfo

nur bie gtoeite üftögltdjfett, mie ftd) bie Söirfung eines SßreiSfaHeS

ber ^ßrobulte auflern fann: baS ift bie §erabminberung ber 9tein=

ertrage. 9J?it ben Erträgen mirb aber audj bie ©runbrente fallen,

mie fte iljren SütSbrud faft rein (natürlid) nid)t Döllig rein, ba

ber ^ädjter aud) 3^nfert un0 Amortifation für ben ©ebäube=
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aufmanb, für 9JMioration3anlagen ufro. §u §at)(en r)at) in beut

s^ad)tpreife ftnbet.

©in 3Rücfgang ber ^ad)tfd)ittinge, menn aud) nur in be=

fdjeibenen ©renken, t)at benn aud) feit beginn ber 1890 er ^arjre,

teilmeife fogar fcrjon früher, 35Ia§ gegriffen. 3m ©ro^ergogtum

Söaben belief fid) ber burcr)fd)ritttlicr)e ^acfjtoertrag Dom £>eftar im

Sa^rje^nt 1878—1887 auf 90,7 2tfarf, im folgenben 3a^r^nt

(1888/97) auf 85,6 9tef. £n ben fiebert öftlidjert ^roöin^en

^reuftenS roaren bie ^ad)ten (naä) einer ßufammenftetfung Son=

rabS) bei einer größeren Slngat)! ©üter (106—156) im 2)urd)fd)nitt

ber Safjre 1870—1874 nod) um 63,4% gegen früher geftiegen,

im Satjrfünft 1875—1879 abermals um 72,5 °/ gegen bie jule|t

gegaste ^ac^t, im folgenben Sa^rfünft um 24,2 °/ . £)ann aber

verringert fief) bie biötjertge $ßad)tfumme im 3at)rfünft 1885/89

üon 100 auf 93,8, 1890/94 auf 89,9, 1895/99 auf 85,4. Sie

Vßatfyt ber attüreufeifd)en Domänen belief fid) für ben §eftar nut3=

barer glädje im Surdjjdmitt be§ SarjreS 1889 auf 39,10 Wlaxt

(£öd)ftbetrag), 1899 bagegen nur nod) 36,48 9)carf. £ro£ tiefer

<perabfet;ung fjaben fid) bie *ßadjtrefte nidjt unbeträdjttiä) üermefyrt.

Sie betrugen im ©urcrjfdjnitt ber Safere 1881/82 — 1884/85

644289,17 9)?arf, 1896/97—1898/99 bagegen beinahe ba§ $>rei=

faetje (1538 229,89 maxi).

9?un aber bie ©üte*rüreife? ©ie muffen fe(bftüerftänblid)

einen gleichen Stbfdjtag erfahren roie bie (Srträge. ©enn e£ mufe

ftetg im 5Tuge behalten merben, bafc fte bodj nur ber ©jüonent

eine§ beftimmten (SrtrageS finb, ber fetbft mieber üon ben $ro=

buftenüreifen abhängig ift. öradjte ein ©ut einen Reinertrag üon

9000 Waxt unb rourbe e£ baraufljin mit 150 000 SDtorf bejaht,

fo ift eS, menn ber ©rtrag auf 6000 matt fin!t, 100000 Wtaxt

unb feinen Pfennig mef)r teert, ©erabe toie eine 5fftie in biefem

gaUe üon 150 auf 100 im $urfe fallen mürbe. £>iefe tt)eoretifct)

einmanbfreie 2Sertf)erabfe|ung im Seben §u üoltäierjen, begegnet

nun aber, mie fid) benfen läfjt, einigen ©djröterigfeiten. ®en

Inbegriff biefer ©djmierigieiten, bie Sobenmerte ber üeränberten

9ftarfttage angupaffen, pflegt man als „Slgrarfriftg" §u be^eid^nen.

Sft e§ nun aber in jeber Sage üeinlid), fiel) bamit abjufinben,

eine (Sinnarjmen roie fein Vermögen um ein Viertel ober ein ©rittet

üerringert §u fetjen, fo ftöfit biefer ©eröörjnungSprogefj bei ber £anb*

mirtfefjaft nod) auf befonbere §inberniffe. Sdj mitl nidjt baüon
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fprecfjen, baft in jafjlreidjen fällen bie SBertüerminberung mit einer

©eftaffierung gteidjbebeutenb fein mürbe, ba e3 ftdj fjäufig genug

um ©yiftengen bjanbelt (06 gutsrjerrtidje ober bäuertidje bleibt fid)

gteid)), bie juft nur au niveau irjrer fokalen Ätaffe fid) befinben,

obmotjt biefer itmftanb fdjmer in3 ©emidjt fällt. $d) ben!e biel*

mef)r an etma§ anbereS: nämtidj an bie Satfacfje, bafj bie Saitb*

mirte faft fämttid) tjod) berfdjutbete ©üter bemirtfdjaften. 3ft aber

ein ©ut üerfdjutbet, ober gar fjodj üer|d)utbet, jage §ur £)älfte, gu

brei fünftel be£ (Srtrag*merte3, fo nimmt bie $rage ber §erab*

minberung ber ©innaljmen ober ber ©üterüreife ein gang anbere»

©efic£)t an. SÖIeiben mir bei bem angenommenen 23eifpiete unb

laffen mir unfer @ut §u brei fünftel, alfo mit 90000 9)carf §u

burd)jd)nittlid) 4 °/ oerfd)utbet fein. 2tt3bann finb jät)rtid)

3 600 ÜOcarf §Upott)efen5infen 5U entrichten. ®ie (Sinnarjme be3

2anbmirt§, bie etjebem 5 400 9Jcarf betragen rjatte, finft auf

2 400 9Jcarf, ba§> fjeifjt nidjt auf gmei ©rittet (mie e3 ber ©rtrag3=

oerminberung entfpredjen mürbe, menn ba$ ©ut fdjutbenfrei märe),

fonbern auf meniger aU bie §älfte. Ratten aber bem 33efit$er

ef)ebem 60 000 SDcarf gu eigen gehört, fo bleiben irjm nad) ber

Sßertrjerabfefcung nur nod) 10000 SQcarf: fein Vermögen finft alfo

auf ben fedjften Seit be3 früheren 23etrage3, mätjrenb ber @ut§=

mert fid) nur (mie mir annahmen) um ein ©rittet oerringert rjatte.

2)a§ finb natürlich milttürtid) angefetjte 3*ffern / aüer ft e äeigen

bod), bafs bie „2(grarfrifi§" überall bort einen brennenben (Efjarafter

annehmen mufj, mo bie Sanbmirte fjod) üerfcfjulbet finb. 3)enn

fjier bebeutet fcfjon eine leife ^perabminberung ber Erträge unb

bes S8obenroerte3 teid)t einen Sugiferfturg in bie buntte Siefc

ÜJftm ift aber bie SBerjdjuIbuitg mie ber ©djatten, ber ber

Sanbrnirtfctjaft in unferer SSirtjcfjaftgorbnung folgt. 21u§ nidjt

gang nafjeliegenben ©rünben, beren Erörterung idj mir au biefer

Stelle öerfagen muB, ergibt fiel) gum llnterfdjiebe öon anberen

2öirtfcr)aftöfprjären in ber Sanbmirtfcfjaft teicfjt eine übermäßige

Belüftung mit fogenannten S3efi§f djulben, b. 1). foldjen, bie

nicfjt gum Qwtde ber 9Iu3meitung ober §ebung ber ^robuttion

(fog. 2Mioration3fd)ulben) aufgenommen merben, fonbern bie nicr)t§

anbere§ finb, al§ ber 2tu§brud für bie fd)tid)te Satfadje, baß einem

23efit>er ein ©ut nur gum Seile gehört, unb baf$ fid) fein 2tnrect)t

auf ben Ertrag nur fomeit erftredt, al§ ba§ ©ut unüerfcfjutbet

geblieben ift. ®S tauft jemanb ein ©ut, beffen ^reiä 150000 SKarl
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beträgt, unb gafjtt baöon 60 000 Sftarf an, fo tjeiBt ba§: er tjat

jtoet fünftel t>on bem ©ute unb feinem (Ertrage erworben. 2>er

Sieft ift bem früheren ©efit^er üerbtieben ober mer fonft bie §t)po=

tiefen inne t)at. ©esgleicfjen menn brei ©efctjnnfter basfelbe ©ut

beim (Srbgange teilen, ber ältefte ©ofjn e§ (meinetmegen mit einer

Sorgugäerbquote oon 10°/ ) übernimmt unb jeben feiner beiben

©ruber mit einer §t)pott)ef bort je 45 000 Wavt abfinbet. @3

mag beamtet roerben, baß alle ©efitjfdmtben folcfjer 21rt (unb fte

bitben ficfjer ben größten Seil ber oorfjanbenen (2d)u(ben: mieüiel

miffen mir nidjt; Sadjfenner nehmen an, sroei ©rittet big brei

Viertel) mit ^apitatürnuy aucf) nict)t entfernt ettr>a« §u fcfjaffen

fmben. (33a£ übrigen! §um Srofte ber mit 33efi|fd)ulben über*

lafteten (Eigentümer tuenig beitragen bürfte!)

©efitjfcrjulben entftefjen bei unferer heutigen 9tedjt!orbnung

immer, menn ba$ ©ut »ererbt mirb unb e! ben einzigen Sefin

bitbet: e! fei benn, bajj nur ein (Erbe ba ift ober bie Sftiterben

leer auSgefjen. Sediere! ift beinahe ber galt in ben ©egenben mit

ftreng burct)gefüt)rter Slnerbenfitte, mie in ben nieberfäd)fifd)en §of=

fiebelung!gebieten. Sie ©erfdnitbung im Srbgange mirb bagegen

um fo größer fein, je meniger verbreitet bie @itte ber 9?eatteitung

ift unb je mef)r bie gleichmäßige SBebenfung ber Srben im Sefta*

mente al! Siegel gilt. 9^an mirb annehmen bürfen, bau biefe

©ebingungen für bie ©ebiete be! ©rofsgrunbbefitje! am meiften

zutreffen.

©efitjfdtjutben entftefjen nidjt mit Dbtmenbigfeit aber leidjt,

menn ba$ ©ut burd) ®auf ermorben mirb. 9camentticfj in geiten

auffteigenber Äonjunftur ift bie Neigung, einen großen Seit be!

Äauffdjitling! al! ^rjpottje! auf bem ©ute fielen §u laffen, b. t).

biefe! mit einer geringen 2tngal)lung ju ermerben, befonber! ftarf.

begreiflidjermeife. ®enn menn tatfädjtid) bie §auffe anhält, fo

ift jebe SDcarf, bie icfj öon bem ©uüpreife nidjt angugafiten brauche,

baju beftimmt, SSudjeräinfen gu bringen, ©er (Srmerber mirb um

fo reicfjer, je meniger er angatjtt; mit anberen, oerftänbticfjeren

Söorten: ein je größeres ©ut er mit einem beftimmten ©ermögen

erroirbt. ©eifpiel: e! befitjt jemanb 50 000 9ftarf unb tauft bamit

im 3af)re 1850 ein ©ut im SSerte öon 50 000 Wlaxt (begabt

alfo ben gangen Kaufpreis bar au!), ©iefe! ©ut mar 1870 min*

beften! 100000 9ttarf mert: ©eminn 50 000 Wart ©erfelbe 9flann

fei bamal! fo gefdjeit geluefen, ein ©ut im SSerte öon 200 000 9ttarf
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gu taufen unb öon bem Äaufpreife 150 000 9)tart ftdj debitieren

§u laffen. Sm Satire 1870 betam er für fein ©ut 400000 Sföarf,

abjügfidj ber $>tjpot^efertfd)ulb alfo 250000 SKarf. ©etoiim:

200000 2ftarf. 2tlfo ipauffetonjunfturen oerftärfen bie 2enbenj

jur Sefitperfdjulbung. Dcatürlid) finb fte aud) befonberS geeignet

§ur Bermefyrung ber 9JMiorationÄfdmlben, maf^en fte gur ©rir-eite-

rung unb Berbefferung ber ^3robuftton anregen. 9cun tonnen

ttnr aber bie Beobachtung machen, bafj bie t)t)pott)efarifct)e Ber=

fdjulbung ber beutfdjen Sanbtoirte, bie frötjücf) ttjiiljrenb ber 5Cuf=

fdnoungtfperiobe in bie §öl)e gevettert mar, in ben legten beiben

Sa^rge^nten tro§ ber 9ftotlfnmmung, bie überall auf bem Sanbe

rjerrfctjt, bod) nid)t fyerabgegangen, aud) nid)t gteid) geblieben,

fonbern noefj gan§ beträdjtlidj unb 5toar in immer befdjleunigtem

£empo geroadjfen ift. 2Bie erflart ftdj biefe auffällige ©rfdjeinung?

Sinb bie SMiorationSfdjulben bod) nod) üermefjrt, um ben Betrieb

auf eine f)öt)ere Stufe 3U bringen? ©inb in hjadjfenbem Umfange

^ßerfonalfdmlben fyopotljefarifd) eingetragen toorben? 2)a» tonnte

at§ ein Stimptom ber ©efunbung angefetjen werben, menn man
nidjt etwa ber £njpotf)efe (Sonrabg gusuftimmen geneigt ift, ba%

bie gunetjmenbe Berfdjulbung gerabe 3äd)en eine* 9cotftanbe<S fei,

ba e3 ftet) um SeftgitS in ber SSirtfdjaftSbilanj fyanbele, bie man
im Saufe ber ^Q^re burdj 2ütfnat)me uon ^ßerfonalfd)utben ju beden

fid) genötigt gefeljen §ahe. 2lber ein berartige£ Berfaljren müßte

ja binnen turpem 3U einem (Snbe mit 8d)reden füljren! ©riedjifdje

ginanjgrunbfa^e in ber beutfdjen Sanbroirtfdjaft? ©enug: bie

£atfad)e, bafc bie Berfdjulbung nict)t nur immer meiter junimmt,

fonbern in immer rafdjerem ©crjrittmaße mädjft, ift nietjt au§ ber

233ett ju fdjaffen. 2>ie 3iffern oer Anlage 54 reben eine gu

beutlidje Sprache. Senn felbft toenn man einen Seil ber 3 U:=

naf)me r)t)potf>efarifct)er Eintragungen, bie im $önigreid)e ^reuften

oon 1883—1896 annätjernb 2 x
/2 Mliarbe Wavt betragen t»aben

fott (nad) 9utftdjt ber „Boben'^Berfaffer finb e§ in ben einzelnen

Sanbesteilen — 22°/ ) auf §t)potl)efen rennet, bie abbejafjlt,

aber nidjt gelöfd)t finb, fo bleibt bod) ein red)t erttedtidjer Batzen

übrig, um ben bie Sanbnnrte ü)r Bünbel auf bem ütüden in

wenigen Sabren befdjruert betommen t)aben. Übrigen^ finben bie

3iffern ber Tabelle I, ba$ finb bie 3*ffern oer £>t)pott)efen=

betuegung^ftatiftif, itjre Betätigung in ben 3^ftern Der Sd)ulben=

ftanböftatiftif, tuie fte bie Nabelte II enthält (gur näheren Drien*
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tierung oerroeife id) ben Sefer auf baS fiebente Kapitel im fechten

23anbe beS ,,23oben"-2BerfeS). S)anad) mürbe bie 3una^e &**

93erfdi)ulbung in bem genannten 3c^raumc etwa 2 ÜDcilliarben

9J?arf betragen.

llnb gmar fdjeinen bie bäuerlichen 23efi£ungen an biefer SJceu*

üerfdmlbung befonberS ftarf beteiligt §u fein. 3öäf)renb bie 95er*

fdjulbung ber größeren Oiüter nämlid) üon 1883—1896 nur um
18°/ ftieg, ftieg bie ber großbäuerlichen um 37%, bie ber Hein*

bäuerlichen um 55°/ . ®er ©runb freilief), meSfjatb bie größeren

©üter nicf)t mefyr üerfdjulben , ift gerabe fein fefjr erfreulicher:

meil fie nämlicl) fo fjod) bereits üerfcfyulbet finb, ba$ eine meitere

Steigerung immer fctjtpieriger mirb. £)enn aud) nadjbem bie

bäuerlichen 51nmefen innerhalb ber legten 3af)re fo üiel ftärler

mit Sd)utben belaftet finb, ift irjre 33erfd)ulbung fjeute nod) immer

eine meit geringere als beim ©roßgrunbbefitj, tute auS ben %a*

bellen III, A unb B erfefjen raerben !ann. Siefe Tabellen laffen

aud) beutlid) erfennen, baß bie Sßerfdjutbung im Dften beS

preußifdjen Staates meit meljr fortgefdjritten ift als im SBeften.

Sonbert man bie einzelnen Sßefitjflaffen nad) Dften unb SBeften,

fo ergibt fid) folgenbe ©efamtüberfidjt. (5S finb r)oct)t>erfct)ulbet

(mit mefjr als 60°/ bei Sd)ä|ungSmerteS):

üon ben < in Dftetbien in SSeftelbien

©roßgütern über 1500 9Jcarf ©. & 54,7% 13,5%
©roß= u. Mittelbauern 300—1500 „ „ 19,9,, 7,5 „

Kleinbauern 90—300 „ „ 14,8 „ 10,6 „

SSenn alfo bie 2(nnaf)me richtig ift, üon ber mir ausgingen,

baß bie SBerfdjfedjterung ber 9\einertragSüerl)ältniffe, mie fie ftcf)

als golge oer üeränberten 9Jcarftlage ergeben mußte, ftd) um fo

emüfinbtidjer fühlbar mad)t, je üerfdjulbeter eine SSirtfcfjaft ift, fo

füfjren uns bie ßiffern gu bem Sdjluffe, ba^ am ©nbe beS neun=

geinten SafjrfjunbertS — allen tedjnifcfjen (Srrungenfdjaften gum

%xo§ — in ber 2anbroirtfd)aft bie Sage ber Heineren bäuerlichen

SBirte eine weniger gebrüdte ift, als bie ber ©utsmirte. gerner

aber aud), ba^ bie „2tgrar!rifiS" im Dften beS üreußifdjen Staates

in fdjärferer $orm auftritt, als im SBeften unb, fönnen mir tjin-

jufügen, in ben außerüreußifdjen «Staaten, in benen bie $8erf)ätt=

niffe benen SSeftelbienS üertoanbter finb, als benen jenfeitS ber

(ilbe. SDiefe günftigere Stellung beS ©auertumS mirb bann aber

nod) baburd) üerftärft, ba^ bie bäuerlichen Söirtfdjaften im S8er=
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f)ä(tniS ftärfer als bie ©ut§mirtfd)aften an ber §eröorbringung

folget Sßrobufte beteiligt finb, beren greife ber allgemeinen ©entung

meniger ober gar nid)t unterworfen finb, atjo namenttid) be3 SßieljeS

unb feiner ©rgeugniffe.

greitid) folt man, menn man ein abfdjtieBenbeä Urteil über

bie 2öiberftanb§!raft ber einzelnen 2Birtfd)aft§gruppen ober ber fte

oertretenben SSirtjdjaftSfubiefte, gewinnen mill, bie bebeutfame

Satfadje in $üdfid)t 5U gießen nidjt untertaffen, baf$ fdjeinbar je^t

and) bie bäuerlichen Sßirtfdjaften erft rect)t anfangen, ftdj mit

©djulbett öoü§ufaugen. Unb an bem 9JcaBe ber $erfd)utbung, ba3

muffen mir feftfjatten, fjängt SSoljt unb SBe^e ber tänbtidjen Sßirt*

fdjaft. §ier, mo eS immer nur bie Darlegung ber befteijenben

SBer^ältniffe gilt, ift ntdjt ber Drt, ba§ Problem ber SSerfdmtbung

unter mirtfd)aft§politifd)em ©efid)t§punfte ju betrachten. 9cur bie

geftfteüung möchte idj §um ©djtujje btcfeS Kapitels machen, meit

fie fidE) a(3 ba§ natürliche Ergebnis aller oorljergefjenben (Srörte=

rungen gteidjfam üon felbft aufbringt: bafj alle anbern Probleme

an ©röfse unb Sebeutung meit überragenb, an ber ©pt)äre ber

Sanbmirtfdjaft baS SSerfdjulbungSproblem fiel) ljerau§f)ebt. Sa, td)

glaube, man übertreibt nidjt, menn man fagt: ba§ allgemeine

Problem ber Slgrarpolitif (bie „5(rbeiternot", bie baneben brofjenb

if)r £aupt ergebt, bittet ein Problem boct) nur für einen Seil ber

gröBeren 2Sirtfd)aften) ift bie grage, mie man ber juneljmenben

SBerfrfjutbung einhält tun fonne, oljne ben öfonomifdjen gortfdjritt

ber Sanbmirtfcfjaft an^ufe^r §u oerlangfamen. Stber mie gefagt:

ba$ aUe§ gehört ntctjt f)ierl)er unb mufe ber Erörterung in anberm

3ufammenl)ange üorbef)atten bleiben.

Sei) möchte bietmefjr biefe» Kapitel mit einem gang anbern

©ebanfen enbigen, ben bie in Hjm eingefdjtoffenen 35etrad)tungen

aud) bem Sefer merben nahegelegt fjaben: bem ©ebanfen nämlid),

baf$ ba§> ©djicffal einer fo breiten 33eüötferung3fd)idjt, mie ber

Sanbwirte, offenbar ftarl beeinflußt morben ift bitrd) Vorgänge,

bie fid) nidjt im Dornen ber beutfdjen $otfSmirtfd)aft felber ab*

gefpielt ^aben. ©ntfdjeibenb für btö Sog ber Sanbmirtfdjaft finb

oietmeljr geworben Staublungen auf bem äöeltmarfte, 3Banblungen

in bem 2£irtfd)aft§teben anberer Golfer unb baburd) tjeröorgerufene

SSeränberungen in ben Regierungen §mifd)en £)eutfd)tanb§ 2Sotf3=

mirtfdiaft unb bem 3tu§lanbe. S£a§ aber für bie Sanbmirtfdjaft

gilt, gilt natürlid) (menn aud) üielleid)t nid)t in gteid) ftarfem
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Wlafc) für anbete ©pfyären be§ SBirtfcfjaftätebenS, rote idj an ber*

fcfyiebenen ©teilen im Sßorübergefjen rootjt fdjon bemerft fyabe. (£§

ergibt ftcfj alfo bie (£infid)t, bafe bie Sßanbtungen, bie bie beutfdje

SSotfgtotrtfdjaft im neunzehnten $af)rf)unbert erfahren fyat, nictjt ju

t)er[tef)en ftnb, menn man nidjt gteidjgeitig bie Söanblungen in

£Serücffitf)tigung §ief)t, benen £>eutfd)(anb§ «Stellung auf bem Sßett*

mar!te mätjrenb be§ üerfloffenen 3af)rt)unbert3 auägefetjt gemefen

ift. Sn biefer ©rroägung aber finbet ba3 le|te Kapitel biefel

33ud)e3 feine einleutfjtenbe Segrünbung. @3 foß in §ufammen=

faffenber Betrachtung bie ©efamtfjeit ber Bedungen aufbecfen,

bie gttrifdjen ber $otfgnnrtfd)aft ®eutfrf)tanb§ unb ben fremben

$otf3tt>irtfd)aften im Saufe ber legten ljunbert Satire ftcfj f)erau§=

gebilbet fjaben.



Vierzehntes &a$\tel

Die beutjcfye DolfstPtrtjcfyaft unb ber

tPeitmarft

Sn ben Einlagen 55, 56, 57 finbet ber Sefer baS 3a *>tens

materiat, in bem bie Bewegung beS beutfcfjen SluBentjanbelS toafj*

renb beS öerfloffenen SaJjrffunbert» jum SluSbrud fommt. Söieberum

tjabeit mir e£ mit einem ßfteige ber beutfcfjen Bolf§tüirtfd)aft ju

tun, ber in biefen fjunbert Safjren mädjtig §ur Entfaltung gelangt

ift. £)ie ßiffern ber «panbelSftatiftii: finb bie beliebteren SRenom*

mierftüde aller fortgefdjrittenen 9?ationalöfonomen. Seiber finb

©eift unb SSitj, mit benen bie Safjtm erörtert werben, nid)t immer

in gleichem BerfjättniS gewadjfen wie Einfuhr unb SlttSfirfjr. Sa,

wenn id) ben alten firug ober ben 2>ieterici ober ben S5tebat)n

ober ben sJ?eben ober ben Bienengräber §ur §anb nefmie, fommt

e§ mir fogar manchmal bor, als feien bie Seute in Dolf3nnrtfcr)afts

liefen fingen um fo gefd)eiter gewefen, je weiter ifjre ©djriften

gurüdliegen. Äommt es mir üor, at§ Ratten bie Sitten bie öiel

Heineren ßiffern nriffenfdjafttidj analnfterr, wäbjrenb fte bie jüngeren

nur politifcf» paraprjröfteren. S)amat§ rjerrfd)te ber SRenfdj — ob

©tatiftifer ober £l)eoretiter — über bie 3^fferii , fjeute wirb er

oon ifjnen befjerrfdjt. Jamale ging man liebeooll auf ben Dua=

litätewert ber einzelnen 3# e *n
> ^eute fte^ man *™e erftarrt

unter bem Ginbrude ber Quantitäten einer mädjtig anfdjwetienben

Bewegung. 2Ba§ man aber an tljeoretifdjer Beurteilung unferer

£)anbelgentwidtung tjat guteit werben (äffen, fdjeint mir in meljr

al§ einem fünfte anfechtbar gu fein.

SSenn man auf ®runb ber fjanbetsftatiftifdjen Biffern Don

ber (Sntfterjung einer SBeltWirtfdjaft fpricfjt, fo fjat ba§>

natürlid) infofern feine öolle Berechtigung, als unbeftreitbar fjeute
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meljr Sßaren jwifdjen ben einzelnen Säubern umgefetjt werben all

bor fünfzig ober ijunbert Sauren, lim ju bicfcr ®infid)t §u ge=

langen, genügt el gu wiffen, baft actjtgtg mefw all gefjn ift SSer=

ftef)t man aber unter toelttoirtfdjaftlidjet Drganifation einen ßuftanb

fortgefct)rittener ^Differenzierung unb Sntegrierung ber einzelnen

$otflwirtfd)aften untereinanber, ein §unet)menbel Überwiegen ber

internationalen Bedienungen über bie nationalen, fo ift biefe (fotiiel

id) fe§e) einzige 2Beilf)eit, bie bie tjanbelltfjeoretifdje Siteratur bei

legten 9ftenfd)enalterl gutage geförbert t)at, gang entfdjieben falfd).

SDie Mturbötfer, fo behaupte id) bietmetjr, finb fjeute (im

SSerfjättnil §u itjrer ©efamtmirtfdjaft) nidjt Wefenttid) meljr, fon=

bern er)er weniger burd) ^anbellbegietjungen untereinanber ber=

fnüpft. 2)ie einzelne Bolflwirtfdjaft ift Ijeute ntctjt meljr, fonbern

eljer weniger in bm SSeltmarft einbezogen, all bor Ijunbert ober

fünfzig Sauren. SDcinbeftenl aber (unb bafür lann id) ben §iffer=

mäßigen ÜJcadjweil erbringen) ift el falfd) anguneljmen, ba$ bie

internationalen <panbetlbeäief)ungen eine oertjättnilmäfjig wadjfenbe

Bebeutung für bie moberne SSotflWirtfdjaft gewinnen. ®a§

©egenteit ift richtig. SHe Sntwidlung ber--U^ten^a^m^fyaii tjat

Wenigftenl für bie beutfdje Botllwirtfdjaft eine 91bnat)me bei

SInteill ber aulmärtigen £attbeI§oetoegung an ber ©e =

famtleiftung ber mistfctjaftlidjen Xftttgfeit all (Srgebnil

geljabt. ©idjer für bie 5lulful)r, toarjrfdjeinlidt) aud) für ben %z*

Jamjy§anbel.

2Sie aber liegen bie SDinge, Wenn mir bie weit auleinanber*

tiegenben ßeitreiume Don 1800 unb 1900 inl 5tuge fäffcn ? ®e*

naue Bilanzen für bie ßeit bor Ijunbert Sauren befi|en mir merjt.

Sei) fteffe aber folgenbe Betrachtung an: 3m Safjre 1802 berede

nete Ärug ba§> burcr)fctjnittlicr)e ©infommen einel preufeifdjen Unter*

tanen auf 27 1
/* Safer, alfo 81 3

/4
2Jcarf. gür bal Sa^r 1830

fefct man ben ©efamtmert bei beutfdjen 21ufjenl)anbet! auf 660 9Jcitfi=

onen SJcart an. Sei) glaube, man mirb nidjt fehlgreifen, menn

man annimmt, bafj ber Bolllmoijtftanb 1830 etjer niebriger mar,

all 1802. Stemmen mir itjn all gleichgeblieben an, fo mürbe auf

ben $obf ber Bebötferung alfo ein ©inlommen bon runb 80 Wart

entfallen, bagegen ein Anteil am auswärtigen §anbel bon runb

22 1
/« äJtorf (S)eutfd)lanb fjatte bamall 29% Millionen (Sin-

Wofjner), ba§ Wären runb 28 \doih ©efamteinfommen.. $ür

bal Satjr 1S95 berechnet SDcutyalt bal (ginlommen einel ®eutfdjen
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auf burd)fdjnitt(id) 506 3Jcarf, ber SSert ber ©infufjr unb 5üt»fut)r

betrug in jenem Saljre (im (Spe^ialfjanbel) 7670 SOftUionen 2Jcarf,

alfo auf ben Stopf ber öeüölferung 148 Wart j£er_2tnteit J)e3

einzelnen am 31uf3ent]anbet mürbe alfo 29 °/ (gegen 28 ° im

anfange be£ Sarjrfjunberty) au3mad)en; er märe alfo fo gut mie

unoeränbert geblieben.

3)a3 finb natürtid) Seredjnungen, bie auf teilroeife fef)r an=

fedjtbaren 3a^en oeruljen. SCtte Sdjätjungen be3 s£olteeiniommem3

ober 33otf£üermögen§ finb metjr ober meniger Spielereien. Smmer=

rjin rairb man jene 9tedjnungen fo lange aufteilen unb fie aud)

al3 23eroei<cmateriat benutzen bürfen, als bie entgegengefegte (f)en>

fdjenbe) 51uffaffung feine befferen unb guöerläffigeren JBemeife für

bie 9tid)tigfeit it)rer Behauptungen erbringt.

Um ben rjier uertretenen (Stanbpuntr 3U ftü§eit, finb nun

aber berartige oage SMiulS nidjt einmal notmenbig, muffen mir

genügenb guüertäffige3 Material befigen, um bie Xljefe üon ber

abneljmenben (ober menigften^ }id) gteicfjbfeibenben) 33ebeutung ber

internationalen ^anbetebe^iefjungen für bie einrjeimifct)e SSolf»*

roirtfcf)aft in ifjrer 9tid)tigteit ju ermeifen.

Sd) beginne mit ber 3tuöfuljr, für bie id) cor einigen Sarjren

bereite ben §iffermäßigen Scacfjmeig erbracht tjabe, baß fie roenig*

fteng in ben legten Satjrjetjnten eine „faüenbe üuote" ber beut=

fdjen ©efamtprobnftion ausmache. SSeitere 9cad)forfdjungen, beren

(Srgebniffe id) im folgenben mitteile, Ijaben mid) in meiner 5Tuf-

faffung nur beftärft.

2)amal3 tjatte id) nur öon bem Snbuftrieejport gefprodjen.

2Siü man jebod) bie $rage allgemein entfct)eiben , ob 2>eutfcfjtanb

meljr ober meniger in bie 2Beltmirtfd}aft eingegliebert fei, fo mufj

man natürtid) aucl) ba$ midjtigfte ©eroerbe: bie Sanbmirtfdjaft

in 93erüdfid)tigung gierjert. S)iefe lernten mir, b ei unferer Über=

jcrjau über bie beutfdje QSotfömirtfcrjaft im erften drittel be§ Safjr*

t)unbert§, at§ ein auSgefprodjeneio ©jportgemerbe fennen. §eute,

mie jebermann rceif], bedt fie nidjt annäl)ernb ben einljeimifdjen

23ebarf. 3d) fomme bei Sefprecrjung ber (Sinfttrjr barauf juriid.

Stber id; behaupte ja bie fattenbe Importquote aud) für bie

„^nbuftrie". 31uf bie ®rünbe einjugefjen, bie e3 erflärlid)

madjen, roeärjatb 001t btn micljtigften Subuftrien ein immer größerer

SeiLbex ^robultton im Snlanbe bleibt, ift f)ier ja nidjt ber Ort.

Set) bemerfe nur, ba$ e§ nidjt einrjeittidje Ilrfadjenreitjen finb, bie

©DOTbart, S3olf3iDirt[d)aft. 2. Stuft. 'J6
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baSfetbe Ergebnis §eittgen. Sei einigen Snbuftrien (9Jcontan=

inbuftrie, djemifdje Snbuftrte) ift eS ber gunelmienbe (Srfatj ber

organifierten burdj unorganifierte Materie, ber bie 2luSmeitung

iljreS SinnenabfatjgebieteS Bewirft, bei anbern (Xerütinbuftrie,

Seberinbuftrie, SefleibungSinbuftrie u. a.) ber gunefjmenbe 2Sot)l=

ftanb ber Seüölferung in Serbinbung mit ber Serbrängung tjanb-

merfSmä'teiger ^robuftion burcf) fapitaliftifdje, alfo mit ber (Sin-

bürgerung beS geroerblidjen Kapitalismus in ©eutfdjlanb felbft.

2Bir merben beobachten, bafs eine gan^e Sieitje oon Snbuftrien aller=

bingS bis in bie 1870 er 3ar)re einen fteigenben ©jport aufmeifen,

ber bann aber, als bie beutfdje SolfSmirtfd)aft it)re ©iebenmeilen=

ftiefetn angießt, rjinter ber ©efamtprobuftion fturüdbteibt.

Sei Steinforjten ift fidj baS Sert)ältniS ber ^ßrobuftion

§ur Slugfutjr bis in bie le|te Qtit annärjernb gleidj geblieben :_e_S

mürben öon ber ©efamtprobuftion ausgeführt: 1860 14,6 %; 1880

15,3%; 1900 13,9 °/ : alfo teifeS STnfteigen bis 1880, JeifeS

©infen bis gur ©egenmart. Seftänbig gefunfen feit ben 1860er

Sauren ift jebod) bie Ouote ber 9ttel)rauSfuf)r: fte betrug in btn

genannten Sauren 12,5 °/ , 11,0 °/ , 7,3 °/ .

Seibcr ift bie Seredjnung ber ©jportquote nidjt überall fo

teidjt unb einroanbSfrei, mie bei Steinforjlen. Sei anbern Sn=

buftrien muffen mir auf Umroegen ba^u gelangen.

So fteße id; bei ber ©tfen inbuftrie bie ^robultion öon

Siorjeifen in Sergleid) mit ber 5luSfut)r fämtlicfjer (Sifenfabrifate

(einfdjliefstid) 9iof)eifen unb DJZafdjinen). (Smmer, menn nidjtS

anbereS bemerft ift, finb bie $iffern nac§ 1870 oem Statiftifcrjen

Satjrbud) für baS ©eutfdje 9fxeict), biejenigen ber 1860 er 3at)re

Sienengräber, bie früheren ©ieterici entnommen.) £)a ergibt fidj,

bafj bie 2luSfut)rmengen öon ben ^robuftionSmengen 1880 nod)

40,7 %, 1900 bafjingegen nur nod) 2OjO^jiuSmad)ten. 2)er

Anteil ber SCRefjrauSfutjr öon (Sifenfabrüaten fanf in biefem 3eU=

räum fogar Oon 29,3 °/ auf 7,8 °/ ber 9tofyejfenprobultion. Jtlfo

bie riefige Steigerung öon 2,7 auf 8,5 Millionen Tonnen fanb

üoßftänbig llnterlunft innerhalb ©eutfdjlanbS.

Sei anbern Snbuftrien bieten einen 5(nf)alt bie SOcenge ber

befdjäftigten STrbeiter: menn mir (maS jutäfftg ift) annehmen, baß

bie ^robuftiüität in ber Snbuftrie nidtjt abnimmt, fo bebeutet eine

Sermeljrung ber Slrbeiterfdjaft eine minbeftenS gleict) ftarfe Stei=

gerung ber ^robuftion. (Steigt ber (Sjport nidjt in gleichem Ser=-
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f)ättni§, fo fällt bie (Sjöortquote. <&o ftieg in ber cr)emifct)en

^nbuftrie bie 3a^ oer befc^äftigten *ßerfonen 1882 big 1895

um 60,5 °/
, bie 9)cenge ber ausgeführten ©rgeugniffe nur um

38,2 °/ ; in ber 9J?afct)ineninbuftrie betrug im gleichen &\U
räum bie 3una ^)

me °er 5Trbeiterfct)aft 7,0 °/
, bie Slusfufjrmengen

nahmen bagegen fogar um 19,9 °/ aD -

gür einige anbere Snbuftrie-jtoeige fjabe id) üerfudjt, bie

Mengen ber öerarbeiteten 9^ot)ftoffe unb .ftalbfabrifate gu ermitteln,

um auf ®runb biefer 3^ffern bie ©efamtörobuftionömenge gu

beregnen. ßs ift bieg für bie Seberinbuftrie, bie VaummoIt= unb

SSoltinbuftrie mit einiger 3UDerfafftQfcü mögtict).

gür bie Seberinbuftrie befitjen mir bie ©infutjrjiffern für

fehlte unb bie 3^ffern oe3 eintjeimifdjen Vietjbeftanbes. £)a für

bie Seberinbuftrie btö 2ct)affeber nur eine geringe 9folle fpielt,

5ct)afe aber feit 1860 allein fiel) öermtnbert fjaben, märjrenb äße

anbern Tierarten ficf) öermeljrt rjaben, fo bürfen mir getroft an*

nehmen, bafj bie Mengen einrjeimifcf)er §äute minbeftens btefetbert

geblieben finb. 9?un betrug aber bie SOcef)reinfuf)r an §äuten

aller 2Irt in ben Saljren ,1860, 1880, 1900, je 21700, 36600,

85 400 Xonnen. dagegen in benfelben 3af)ren bie Slusfurjr an

Seber unb Seberroaren aller 21rt 4500, 11400, 14100 Sonnen;

bie 2tusfuf)r bilbete alfo Don bm erfteren Mengen 20,S °/
,

31^1_°/n . 16,5 °
/ ft

. ipat fid) bie Lieferung beutfdjer ftäute gefteigert

(mas marjrfctjeinlicf) ift), fo ift bie Verringerung ber (Importquote

nocf) beträchtlicher.

Vei ber Vaummottinbuftrie fyahe icf) nact) bem Vorgange

iöienengräber» bie VaummoHe auf ©arn im Verhältnis öon fünf

§u öier, bas~ Q$am auf ©emebe im Verhältnis öon öier §u brei

jurüdgefü^rt unb bie ÜDcetjreinfufjr öon ©arn bem im Snlanbe

gefponnenen gugerecrjnet. Sei) erhalte bann folgenbe 3^ffern / °^e ify

in Sabettenform gufammenftelle, um fie überftct)tUcf)er gu machen:

gelangte ©arn •tmtrben baum- betrug bie
-v5m

Surd))cf)nitt

bev 3>af)re

jur nioüene Söaren Stusfu^r baum= betrug bie

Verarbeitung angefertigt iroHener SSaren Sjportquote

Sonnen Sonnen Sonnen

1836/40 23 864 17 897 4 460 24,9 °/

1851/55 46 617 34 963 7 283 20,8 °/

1856/61 66 649 49 987 9157 18,3%
1880 112 000 84 000 21300 25,6%

1897/99 252 600 189 450 35 300 18,6%
26*
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^m gangen feine toefenttidje SBerfdjtebung fett fedjjia. Safjren:

a6er bod) feit 1880 merflidje 2(6naljme be§ 2(ntei(e§ ber 5tu§furjr.

Set ber SBotlinbuftrie tjabe id) lebig(id) bie SBoEe in ©arn

umgerechnet (in allen ^afjren mit 1
/ 5

Abgang); bie öerbraudjten

SSoItmengen aber ermittelt au§ einer Slbbition ber 9)cerjreinfurjr

unb ber einfjetmtjdjen 2Botlprobuftion (bie id) — für bie ©egen=

wart $u niebrig, fo baB bie ^5robuftion§3iffer fteiner erfdjeint all

fie in SSirftidjfeit ift — burdjgängig nad) Sieterici» unb 23ienen=

gräberS Vorgänge unter 3u9runocfe9un9 öon 1,1 kg SSoIlertrag

öom «Scrjaf, mie er ben feinen 9)?erino)d)afen entfprad), berechnet

§abt). Statin ergibt fid) folgenbe Ü&erftdjt:

i
93erbraud) inlänbtjdjen

_, . unb ausläubi)'d)en

jähren ^^ ; Sonnen

(runb)

SluSfuljr Don 23olt=

waren aller 5trt

Sonnen

(runb)

(£3 betrug bte

Gjportquote

(auf ©arn berechnet;

1840 21000 3 250 15,5 °/

1860/61 42 000 12 500 29,8%
1880 66 000 21800 33,0 °/

1900 156 000 29 300 18,7 °/

5Hfo Sßerbopoelung ber ©jportquotc öon 1840 biä 1880,

^erabftnfen auf r)albe Jpöfje (faft auf baZ üftiüeau öon 1840)

innerhalb ber testen beiben Saf^erjute.

3dj benfe, biefe 33eifpiele werben rjinreidjen, um es mtnbeften3

fefyr raarjrfcfjeinlid) ju machen, wa3 id) eingangs behauptete, bau

bie 5ütöfurjr in ben legten fünfzig unb nodj metjr in ben testen

gmanjig gajjren (Sinfhijj beö 2fafjdjtDungs feit 1895?) einen

immer geringeren Seit ber ©efamtprobuftion ber beutfdjett
s3?otfs*

mirtfcrjaft bilbet, um e3 aber außer allen 3we^e ^ 3U fe£en, DaB

bie Sefjre öon ber gunefjmenben 53ebeutung be§ Sports fict)er

fatfd) ift.

3tt>eijeifuifter bin id) gegenüber ber ©infufjr. ^ebenfalls ift

cj nie! fcrjwieriger, rjier irgenbmie üerläBtidje Stnteilsberedjnungen

üoräunerjtnen. 2tafc bie Sanbmirtfdjaft überhaupt erft feit einem

?Jcenfd)ena(ter mefjr importiert als exportiert, ift befannt, aud) baß

fie eine (im Ser^ättni» §ur intänbifc^en ^robuftion) ftänbig fteigenbe

Importquote tjabe, bürfte anäunetjmen fein.
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Söefenttid) anbcrl öerrjätt e§ ftdj mit ber Snbuftrie. §ier

rjaben offenbar bie üerfcfjiebenen ©etoerbegmeige mät)renb be§ neun*

geinten SaljrfjunbertS ein gang üerfctjiebeneä Sct)icffal getjabt.

Unjioeife(§aft gibt e3 eine große 5fnsarjt mictjtiger Snbuftrien,

bie rjeute (im Sert)ättni3 §ur ©efamtprobuftion) merjr 9tot)ftoffe

ober £albfabrirate einführen als oor fündig ober f)unbert Sauren.

%ä) fomme auf fic nocfj 511 fpredjen. (S$ ftnb alle antodjtljon*

beutfdjen Snbuftrien, bie auf bem beutfctjen Soben erttmdjfen ftnb,

mit! fagen: etnrjetmifcrje Sobener§eugniffe (Stoffe be§ Sßffangen*

ober Sierreidjs) oerarbeiteten. Jpauptbetfpiele : Sßollinbuftrie,

Scinenmbuftrie, §ol§inbuftrie, Seberinbnftrie.

Umgefetjrt aber ift e£ ben anbern Snbuftrien ergangen. Sie

ftnb Oom SCulfanbe unabhängiger geroorben, b. i). fie fütiren (jeute

ioeniger Seile Der ©efamtßrobuftipn ein all frütjer, fielen alfo

ntefjr auf rein beutfcfjem Soben, itjre Serfcfjlingung mit anbern

Solfannrtfdjaften ift geringer al§ erjebem. Sie ftnb Belege für

bie Sticfjtigfeit ber Sefjre üon ber abnetjmenben Sebeutung ber

meltroirtfdjaftlicrjen JBegiefjungen.

§ier§er gehören gunädjft alle biejenigen Snbuftrien, bie au§=

tänbtfäje 9?ot)ftoffe oerarbeiten, üornerjmlid) alfo bie Saumrooll*

inbttftrte. 3)iefe fjaben immer allen SRofjftoff einführen muffen.

2ie taten e§ aber früfjer oormiegenb in ber gorm üon £alb=

fabrifaten (®arn), mürjrenb rjeute ber unoerarbeitete SRofjftoff

(Saummolle) nacfj Seutfdjfanb tjereinlommt. S5a nun aber ba$

£albfabrifat einen größeren Slnteil am SBerte be3 ©efamt*

probufteS rjat aU ber Dtofjftoff, fo madjte bie (Sinfuljr bei biefen

Snbuftrien efjebem einen größeren Sßrogentfafc bon ber ©efamt*

probuttion au3 afö bjeute. 3um Belege fül)re idj folgenbe

ßiffern an:

(53 betrug in ben Sauren 1840 bi§ 1842 im ßotloerein bie

burcrjfcfjnittlicrje 50?e£)reinfur)r üon

rorjer Saumraotle 242 720 ßentner,

Saumrootlgarn 400 873

dagegen im £urd)fd)nitt ber Satjre 1898 bi§ 1900 bie ätfetjr*

einfuhr oon

rofjer Saumtoolle 298 900 Sonnen,

Saummollgarn 10 900

Sor fecf^ig Sauren »urbe ba§> Material ber beutfctjen Saunt*
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tDoIItitbufirte nod) ju etroa groei drittel, fjeute nur nod) gu einen:

Sreifugftel in ©arnform eingeführt. 9Jcan ermeffe baran, um
roiebiet felbftänbiger, nationaler tjeute bie grofje 23aumroollinbuftrie

bafte^t at§ bor jtoet ÜDcenfdjenattern, afö fie §ubem nod; ein drittel

meljr ausführte äH fjeute.

Iftod) biet Ijanbgreiflidjer tritt bie ©manäibation bom SBett»

marfte, alfo bom 9Iu§tanbe, tritt bie ÜJcationalifiernng bei ben=

jenigen Snbuftrien in bie ©rfdjeinung, bie ©toffe be§ 9J?inerat=

reicf)8 verarbeiten, an benen Seutfdjtanb Sager befttjt. Sag gilt

bor allem bon ber mäcfjtigften alter Snbuftrien: ber (Sifeninbuftrie.

Über itjren ©tanb im Slnfang ber 1840 er 3ai)re gibt eine Qu=

fammenfteHung StuSfunft, bie ber funbige Sieterici macfjt unb mit

fotgenben eroig benfroürbigen ^Sorten begleitet:

„(Sollte im 3°ttüerein fo biet (Sifen meb,r probu^iert werben,

at§ berfetbe (!) bei bem fo aufjerorbenttid) geftiegenen 33ebarf an

(Sifenbarjnfdjienen ufro. metjr al3 früher berroenbet, fo müfjte mebjr

gefcfjaffen roerben nad) ben Qafylm üon 1842:

a) Sie beregnete ÜJtterjreinfufjr bon 0tot)=

eifen bon 1117302 Boiler.

b) Sag Material, bog £atbfabrifat, SRofc

eifen, gu ber 9fterjreinfut)r bon ©tab*

eifen. — Siefe.roar 1842: 891436

3oH§entner. 72 3entner ©cfjmiebeifen

finb 100 3entner 9iorjeifen; — bie

891436 3oüsentner ©djmiebeeifen er=

geben alfo . 1238106 ffoHatr.

finb 2355 408 3on§tr.

Sa ber 3oßberein etroa 3 Millionen 3e*ttner 9iot)eifen bro*

bujiert, fo müßte biefe sßrobuftion faft um ba§> Sobbette, näf)er

roie 5:9 ficfj err)öt)en
r
roenn ber 3oHberein feinen (Sifenbebarf au§

eigener ^robuftion becfen foHte. @§ fielet fet)r bafjin, ob bieg

möglich fein roirb. SBenn burdj t)ot)en ©infu^oH auf 9fafj=

eifen audfj bie .^onfurrenj fremben 9?ot)eifeng berringert roerben

fann, fo roirb bodt) ein 3uf^ufe
DDm $lu§lanbe nad) ben rjier ge=

gebenen 3a^enöer^ältniffen bei bem feljr geftiegenen SSerbraucrj

be§ (Sifeng im 3°ßDerein nötig bleiben, unb nur ber $ßrei£ be£

SRorjeifenS gefteigert roerben. — geftjuljalteit ift immer, bafj aufjer

ber namhaften 9^er)reinfur)r bon SRotjeifen unb ©tabeifen aud) im
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preujstfdjen Staate bemtod) bie Sßrobuftion üon 9?o!jeifett unb

Scfjmiebeeifen in ber ßeit öon 1840 bi§ 1842 nidjt jurücfgegangen,

fonbern geftiegen ift."

llnb am Seeluft be£ 3af)r£)uttbert§? ©rgeugt bie beutfctje

©ifeninbuftrie nidjt nur bie üon Sieterici oben beregneten 2 1
/3

Millionen ßoöoentner metjr, fonbern auBerbem nod] 167 x
l2

9Kitti=

onen 3entner ' ^n0 5lüar 1° 9ut tote üottig unabhängig Dom

Huölanbe, tote bie Überfielt in ber Einlage 58 beuttid) erlernten

täfct. Sie begießt au$ jenem 1
/20 be3 9tot)eifenbebarf£ unb eben»

Mg V20 oe§ SebarfS an ©fetteren (829 000 t oon 17,9 WtiXLu

onen Xonnen 3aljre§förberuttg im Surdjfrfjnttt 1898 big 1900).

©ajür liefert fie aber nod) beträchtliche Überfcfjüffe „einfach be=

arbeiteten" ©tjenä, ba3 erjebem auet) oom StuSlanbe fant, an biefe§ ab.

3ter)en mir nun in Setracfjt, ba$ auf bie ÜDcontaninbuftrie

(nad) 1897 er Sdjätmng) öietteidjt ein drittel beö ©efamttoerte*

ber ittbuftriellen ^probuftion entfällt, fo ift e§ immerhin ber @r=

mägung mert, ob benn unfere 3nbuftrie — and) toaS bie (Sirtfurjr

ifjrer Rohmaterialien anbetrifft — tjeute in ftärferem 9ttaBe in ben

23ettmartt einbezogen ift roie öor fündig ober ijunbert Sauren.

Sm ©nbergebni» mirb e3 immer unluarjrfd)einlid)er, bafc bie

nationale ©ifferengiierung (tüte id) bie ©pejialifterimg ber ©üter=

erjeugung gnnfdjen ben einzelnen ^olfötoirtfdjaften im gtoeiten

Kapitel nannte) bjeute quantitatio ftärfer ift afö fonft im Saufe

be§ neunzehnten 3a^r^unbert§. Oualitatiü, barauf möchte idj nod)

tjintoeifen, ift fie, mie mir fdjeint, ftdjer geringer. Sd) meine: bie

Slnzatj! öon Nationen, bie bei ber Erzeugung unb bem SSer§ef)r

ber ^ßrobulte beteiligt finb, ift ,t)eute fleiner al3 üor ein paar

Sftenfdjenattern. Sie internationalen ^Beziehungen finb mit anbern

SSorten nidjt ettoa oerfdjlungener, fonbern einfacher, loderer ge=

toorben; bie einzelne SSoIfltuirtfc^aft fteljt aud) in biefer £>infidjt

tjeute felbftänbiger ba also Dorbem.

Seifpiet: tuieberum bie öifeninbuftrie. 3Sor fedjjig Sauren

mar biefer $alt ein normaler: (Snglanb erzeugt mit eigenen (Srzen

unb eigener $ot)le Sftorjeifen ober Sdjtniebeeifen; ©eutjdjlanb oer=

arbeitet e3 zu ©ifenmaren; Cfterreid) lauft biefe: 3 Staaten.

§eute bagegen ift ba$ Schema: üßormalfatl: ®eutfd)lanb erzeugt

9torjeifen, 2)etttfd)(attb oerarbeitet e§, in ©eutfdjfanb toirb e§ ber*

lauft: 1 «Staat; 21u§naf)mefatl: ©eutfdjlanb probuziert bie ©ifett*

tuare, ein anberer Staat lauft fie: 2 Staaten.
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SBaumttJoflinbüftrie nor gtoct 9ÄenfdjenaItern: 9fmerifa liefert

©ngtanb bie SBaumtooIIe, 3>eutfcfjfanb ba$ ©etretbe; Gngtanb fpinnt

©am: £)eut)"d)fanb lauft eS unb oermebt e§; SRufctcmb ift 2lb*

netjmer be§ fertigen gabrtfatS: Hier (Staaten mirfen jufammen.

£eute: Slmerifa liefert ®eutfd)lanb 93aummotle unb ©etreibe,

2)eutfd)tanb üerarbeitet ben 9fof)ftoff Bio §u ßnbe unb nerbraucfjt

ba^ gabrifat felbft: gloci (Staaten mirfen §ufammen; ba§> ift aud)

bann ber $alt, mcnn Seutfdjlanb bie 23aummottmaren nad) Sfmertfa

ausführt; brei Staaten finb beteiligt, menn bie 5Tu§fuf)r in ein

britteS Sanb erfolgt.

SBenn id) eS nun aber aud) für meine SjSfttdjt fjieli, einer

oberflädjtidjen unb bei nieten üerbreiteten Slnfdjauung entgegen*

zutreten, bie ol)nc rechte Kenntnis ber ©acfjfage eine %f)eorie bon

3uneljmenber „©ifferenjiierung" ber nationalen SSMrtfdjaften, t>on

bem SInmadjjen meltttrirtfcfjafttidjer Drganifatton unb bergteidjen

fdjönen Singen fiel) guredjt gegimmert f)at, fo liegt mir, mie id)

faum auSbrücfücr) tjerbor^ufjeben nötig Ijaben fotlte, nid)t3 ferner,

at§ bie tiefgreifenben 51nberungen ableugnen ju motten, bie bie

Segicrjungen ber beutfdjen SMfSnrirtfdjaft §um 2Iu§tcmbe mürjrenb

be£ öerftoffenen SaljrfjunbertS erfahren tjaben. Sftur bajj id) fte

eben gang mo anber§ ferje, al3 bie meiften, bie über biefe ©inge

gejcfjrieben tjaben.

SBenn id) bie SSanbtung, bie ba3 neungetjnte Safjrljunbert für

©eutfdjlanb in feinem SBerfjaftmä gu ben fremben SSirtfdjaftS*

gebieten gebradjt Ijat, in einem (Sdjtagmorte gufammcnfaffcn motlte,

fo mürbe id) etma fagen: ©eutfdjlanb ift in bicfen fjunbert

Sauren au<3 einem SluSfuljrlanbe ein Ginfutjrtanb ge=

morben. SOftt biefer gormet erfetje id) bie übliche SSenbung: e§

fei au3 einem STgrarftaate ein Snbuftrieftaat gemorben. Sd) tonnte

aud) fagen: Seutfdjlanb f)abc ftd) aus? einem Sobentanbe in ein

2trbeit§tanb, au§ einem üftaturlanbe in ein Ä'unftlanb üermanbelt.

Slber bie ^pauptfadje bleibt ja bocfj, baf; id) ertfäre, ma§ id) im

©inne Ijabe.

. 'Unter einem Stuäfufjrtanbe öerftetje id) ein 2anb, ba§ ben

gefamten eigenen Söebarf an Nahrungsmitteln unb ^robuftion3=

mittein burd) ©genergeugung bedt unb barüber f)inau§ einen

Seil feiner au§ eigenen Mitteln gewonnenen ©rgeugniffe fremben
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Cünbern abgibt, 3n plnifiofuatifdier 2fo§brucf§tt)etfe toürbe bte§

lauten: ein Sanb, ba§> einen Seil feines Produit net exportiert,

^ürdjtete id) nid)t mi|3üerftanben unb be» 2(bfalb§ oon bem allein

feligmadjenben ©(auben aller lDiffenfcr)aftitc[)en üftationalbfonomen

(beren ©efenntniS lautet: ,,id) glaube that the annual labour of

every nation is the fund which uftf.") gejieljen gu roerben, fo

fonnte id) aud) jagen: ein 5(u3[ut)r(anb ifi basjenige, roeld)e3 Xeile

feinet ©obenertrageS gegen anbere ©obenerträge ober gegen 5(rbeit

— furger: meldjeS ©oben gegen ©oben, ober ©oben gegen SIr=

beit — taufdjt, meldjeS aber fein Salbo immer mit ©oben be=

gleidjt. Sabei ift e§ g(eid)gü(iig, ob e£ bie Grträgniffe be§

eigenen ©obenS felbft nod) meiter oerarbeitet unb etma in gorm
oon gabrifaten ausführt (bann fauft e» mit ©oben + 3ufat3=

arbeit ein): menn nur bie ©obenerjeugniffe ba$ 5ßlu§ in ben

?(ftiüen ergeben.

Sn einem folcfjen 3u ftanoe &efanb ftd) nun 2)eutfd)tanb Oor

tjunbert unb nod) üor fünfgig ^aljren. £er Sefer finbet bm 2Tu5=

meiS in ben 3^fferrt oer Anlage 56. 3)cutfdjlanb fanbte bie Über=

fcf)üffe feines ©obenS teils in unoerarbeitetem ßuftattbe inö 2(u3*

lanb: in gorm oon (betreibe, SSMe, £>o^, ©orfe, ^lad)§; teils

oerarbeitet in $orm Don ^oljroaren, Oon SBoEmaren unb Seinen«

maren. S)iefe beiben Snbuftrien , bie SBollinbuftrie unb bie

Seineninbuftrie, bie feit alters t)er (namentlid) bie teurere), auc^

als fte nod; burdjauS tjanbmerfSmäßig betrieben mürben, bod)

fd)on ©i-portgemerbe maren, finb redjt eigentlich) bobenftänbige

Snbuftrien £eutfd)IanbS, bie nur §ur (Snttoidelung gelangten,

meil fte eine bequemere $orm §ur ?luSfut)r oon SanbeSerjeugnifjen

barboten.

@S mag im ©orbeigefjen bemerft merben, baJ3 immer bann,

menn ftd) ein befonberS lebhaftes GjportbebürfniS in einem Sanbe

herausfielt, biefeS Oon einer ftarfen Senbenj §um greiljanbel

erfüllt mirb. So begrünbeten bie oormaltenben Sntereffen beS

ßjportagrariSmuS bie frei|änblerifd)e ^olitif SßreufeenS in ber

erften §älfte beS Sa§rf)unbertS, bie oormaltenben Sntereffen beS

Gi'portinbuftriatiSmuS aber leiteten bie $reif)anbetSära ber 1860 er

unb 1870er 3af)re ein. «Sobalb bie (Sinfufjrintereffen bie Ober»

banb geminnen, fernlägt bie Stimmung um: bie fdjut^ößnerifdjen

©eftrebungen geminnen mafigebenben ©influ^. 5)aS aber mar für

einzelne Snbuftrien (@ifen= unb ©arninbuftrie) in ©eutfdjlanb bie
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(Badjtage um bie SJcitte beS SatjrrjunbertS; für bie übermiegenbe

SO^erjrga^t aller agrarifdjen unb inbuftriellen ©emerbe aber tft eS

bte Situation feit @nbe ber 1870 er Satjre.

Seutlicf) bermögen mir toa^r§une§men, mie ber Umfcfjroung

ftdj botlgog. Ser Kapitalismus, unb jmar in erfter Sinie ber

getüerbtict)e Kapitalismus rjat irjn bemirlt: teer anberS fotlte biefe

©ematt im neunzehnten ^arjrtjunbert befüjen, Staaten auf anbere

©runblagen §u ftellen als auf benen fte jal)rl)unbertelang geruht.

©dmn feit einiger ßett t)atte eS baS Kapital für borteiltjaft

eracrjtet, frembe ^obenerjeugniffe mit ben einfjeimifd)en in 2Bett=

bewerft treten 5U laffen, aud) als biefe nod) beträc6)tltcr)e Über*

fdjüffe lieferten: man fdjlug baS Seinen unb ben SSoltfioff burd)

baS billigere $abrifat auS ©aummoHe aus bem $äbe. £>ier mar

ber ©runb ber Gtnfurjr bon ^SrobuftionSmitteln bie 9Jcinberroertig=

fett beS neuen Konfurren^ftoffeS gemefen. Sie 33aumtootle blieb

aber boct) eine 31uSnarjme.

Sie grunbfatjlicrje unb allgemeine D^euorbnung ber Singe

nafjm erft itjren Anfang, als unter bem (Sinfluffe beS gemerblidjen

Kapitalismus fiel) bie Snbuftrie immer weiter auSbefjnte unb mit

irjren ^olgeerfcEjetnungen : 3una^)
me oer Sebölierung unb @täbte=

bilbung betjufS S3efdt)affung ber erforberlicrjen ^robuftionSmittet

fo rjotje 51nforberungen an bie (Srgeugniffe beS baterlänbifdjen

53obenS fteüte, bafj fte* entmeber teetjuifd) ober boct) menigftenS

rairtfdjaftlid) (§u annehmbaren greifen) nicfjt meljr oon ber ein=

t)eimifd)en £anbmirtfd)aft befriebigt merben lonnten. Ser innere

ÜDcarft fog äunädjft alle 23obenüberfd)üffe an, bie erjebem auS=

geführt morben maren. S3alb aber genügten bte Sobenerträge

— trotj ifrrer, mie mir geferjen t)a6en, aufjergeroöljntid) ftarfen

^ermeljrung — nidjt meljr, um ben SBebarf ber Snbuftrie an

^robuftionSmitteln (wogu td) natürlid) aud) ©etretbe unb SSiet)

redjne) §u beden.

Um ben folgen °^e
l"
er nti^lidjen Knappheit §u entgegen, gab

eS §met 3tuSmege. Seutfdjlanb l)at fte beibe befcfjritten. Ser eine

führte unter bie (Srbe im eigenen Öanbe, ber anbere auf bie 33öben

frember Sänber.

Unter ber (Srbe im eigenen Sanbe fanben bie beutfdjeu $ßro=

bujenten 3emen^a9er / Kalifal§lager, bor allem aber natürlid)

Kof)len= unb (Sifenerjlager. S5erbrängung ber organifierten 9J?a=

terie burd) bie unorganifierte lautet, mie mir roiffen, bte Sofung,
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unter ber ein großer Steil ber mobernett Snbuftrte itjrert Stege»*

lauf angetreten tjat. Seber eiferne Präger, jeber eiferne Sföaft

macfjte einen Saum im fyeimifcrjen SBalbe entbehrlich). 2)er fünft*

lictje Jünger erfetjte eine üDJenge s$iet), bie 5Inilinfarben gaben bie

Slcferflädjen, bie etjebem mit ßrapü ober SSaib bejtanben raaren,

gu anberer s£erroenbung frei.

2lber c§ ift einleudjtenb, baß fjierburdj nictjt üoller Srfatj für

bie fnapper merbenben SBobencrgeugniffe gefdjaffen merben fonnte.

<So mußte man beun ben anbern 3luSmeg beffreiten: man mußte

bie ©raten frember Sauber 3U Jpilfe nehmen, um ftcrj bie ©(erneute

für bie nationale Sßrobufttott gu nerfcr)affen. 2öa3 £eut)"crjtartb

^eute 00m 5(uSlanbe einführt, ftnb 31t oier fünftel s$robuftiouS=

mittet: 1900 für etroa 4800 Millionen äJtorf üon 6000 SÄiäionen

2J?arf, mätjrenb nocfj im Sabjre 1S40 über groei fünftel ber ©e=

famteinfu§r auS genußreifen (Gütern beftaub, unb groar überroiegenb

Äoloniatien unb oerroanbten Gtenußgütern, mie bie ßufammen*

ftelfüng in Anlage 56 erftdjitidj mactjt.

©ofera nun bie eingeführten ^robuftionSmittel gur ©rgeugung

üon SebenSmitteln Dienen, ober aucfj genußreife Lebensmittel (maS

ebenfalls in beträctjtüctjem Umfange gefdjierjt: ügl. immer 2ln=

läge 57) über bk ©renge fommen, mirb in ttmdjfentern 9ftaBe bie

SDcögticfjfeit gefcfjaffen, bie übrigen ^robuftionSmittel als Oio^ftoffe

fjereinguneljmen unb ben $ßrobuftionSprogeß Don Anfang bis gu

©nbe nad) Xeutfdjtanb gu oerlegen: baS htbtukt gunet)tnenbe

Senbeng, Söotie, S3aummotle, glad)S, |>anf unb Sure ftatt ©arn,

§äute ftatt Seber, ©rg ftatt Dtoljeifen eingufürjren. 1880 entfprad)

einer (Spinnftoffeinfutjr üon 327 500 t eine ©arneinfutjr Don

39400 t, 1900 mar jene auf 667100 t, tiefe auf nur 57 300 t

angeroacfjfen. 1880 mürben neben 31500 t Rauten nocfj 5723 t

Seber eingeführt, 1900 neben 60 000 t §äute nur nocfj 2660 t

Seber. 1880 betrug bie Sftenge ber eingeführten ©rge nur menig

merjr als baS doppelte (607 007 t) beS eingeführten ütotjeifenS

(238 572 t): im ©urdjfdjnitt ber Safere 1898/1900 faft baS ©ieben*

fadje (ügl. Anlage 58).

Sn ber üorljin beliebten SluSbrudSroeife Reifet baS: 2)eutfd)=

lanb taufcfjt immer toeniger frembe Slrbeit unb immer metjr frem*

ben SSoben ein. ©S liefert Slrbeit felbft genug, met)r als genug.

2SaS if)m fetjlt ift Söoben unb immer mieber 93oben, 23oben ber

tropifdjen, üor allem aber 53oben ber gemäßigten 3one -
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2>a§ fdjeint mir in her Stat bie Pointe ber ganzen Um»

mätgung gu fein, bie baä neungetjnte ^aljrtjunbert für ©eutfdjlanb

gebradjt ^ot. 2lm Slnfang bot ber ©oben be§ £)eutfd)en 9?eid)§

fo öiel 9?aum, haft neben bem eigenen ©olle nod) frembe ©öller

mit baranf fielen tonnten. ?Im @d)luffe ftnb bie fremben SSölfer

längft bation oerbrängt (£>eutfd)lanb fütjrt allerbingö aud) jetst

nod) ©obenergeugniffe au§, aber bod) eben längft nid)t fo biet toie

e3 frembe einführt), bie beutfdje Nation ijat aber felbft feinen Pa£
metjr unb t)at immer metjr 2(u§lanb3boben mit ©efd)tag belegen

muffen. 5fnbcr§ auSgebrüdt: oor fyunbert Sauren trug ber beutfdje

©oben bie beutfdje ©olfstoirtfdjaft gang unb einige Siede frember

©olföttnrtfdjaften aufcerbem, tjeute ift bciZ gunbamentum ber

beutfdjen 2Mf3tt)irtfd)aft tueit über bie ©rengen £>eutfd)lanb§ f)inau3,

tief in frembe Sänber hinein au^gebeljnt korben.

Wan tueifj, baf3 bie tjierburd) gefemtgeidjneten ©eränberungen

(trenn aud) tiietfad) in fdiiefer ©eleudjtung) gerabe in ben testen

Sauren beS fdjeibenben 3at)rf)unbert3 ®egenftanb lebhafter (Sr=

örterungen getoefen ftnb, toeil man fie in 3u
f
ammel^atl 9 wit

ben Problemen ber §anbel3politi! gebradjt t)at. Cbtootjt nun

in biefem ©ud)e jebe§ politifdje Stäfonnement ftreng oerpönt ift,

fo fann id) bod) nidjt umtjin, an biefer Stelle menigftenS einige

ber gur ©iyfuffton ftetjenben %atfad)cnbefiänbe ber fritifdjen @onbe

gu unterwerfen, felbftoerftänblid) nur innerhalb be§ 9tat)men3, ber

ber toiffenfdjaftlidjen ©etradjtung geftedt ift. 3d) mödjte oor

allem bem ©ebanfen Slusürud üerleitjen, bajs es meinet ©r?

ad)ten§ eine gerabegu abenteuertidje ©orfteltung ift, gu glauben,

ein SSolf toie ba$ beutfdje fei nod) ber Spaltung au§ eigener

(©oben*)$raft fät)ig. ©abei bleibt gang aufjer ©etradjt, ob e§
!

mcf)r ober meniger münfdjen^njert fei, bajs ein ©o(f bobenftänbig

bleibe ober nid)t. Me 2>i3fuffion be§ better or worse ift oon

oorntjerein mit bem Sftalel ber Unttnffenfd)afttid)feit befjaftet. 9)can

mufe fidj bestjatb aud) fefjr toofjl f)üten, in bie tüiffenfdjaftlid)e

S)t§fuffion fo gänglid) unbeftimmte ©egriffe toie fulturell entbetjr*

lidje ober unentbefjrtidje 2>inge einzuführen. Slbftcfjtlid) fjabe id)

bi§r)er nad) ÜD?öglid)leit bie Unterfdjeibung unferer (Sinfufjr nad)

ben Kategorien „Nahrungsmittel", „9tol)ftoffefürbieSnbuftrie" ufm.

oermieben, meil baburd), toie id) glaube, fatfdje ©orftellungen toad)=

gerufen merben: at$ ob jene meniger entbetjrlidje 2)inge feien aU

biefe. ©abon ift leine Nebe: ber Spinnftoff ift nid)t „entbeljr*
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lieber" abS ba§ (betreibe. 23eibe3 finb gunädjft ^robuftion3mitteI,

bie einer Snbuftrie Ujr ©afein ermöglichen. Sie au§ iljnen er=

geugten ©enußgüter finb aber bod) aud) infommenfurabel, maS iijre

„(sntbetjrlicfjfeit" anbetrifft: man fann bod) nidjt baran benfen,

bie 9Jcenfd)en nur 3U ernähren, fie aber nad't geljett gu (äffen

oljne 23ot)nungen, ofjne ©eräte, in benen fie bie ©peifen fodjen,

mit benen, oon benen fie effen. Schnurrige 23orfteltung ba§: eine

§erbe nadter ätfenfdjen ofyne alle @ebraud)3güter außer bem 9ftef)t=

bret, ben fie gu üjrer 2eben3friftung gebraudjen. SSobei gu berüd*

fidjtigen bleibt, ba§ aud) ber Sfteljtbrei gu feiner £)crftettung immer=

J)in nod) einiger ^robuftionstnittet benötigt, bie möglidjermeife au§

bem 5(u§tanbe ftammen.

3d) lütH bietmefjr nur an einigen 3^tferit erfic^tlid^ gu madjeu

oerfudjen, in roeldjem Umfange bie beutfdje Sßotfämirtfdjaft

teile qu'elle est auf auölänbifdjem 23oben rul)t. 3U
biefem 3^ füt)rt, mie mid) beucht, nidjt ber 3Seg, ben einige

SMfSmirte öor mir eingefdjtagen fyaben (g. $. Sßaul SSotgt in

einer lefen§roerten ©tubie im $at)rgang 1897 ber „^reußifdjen

3at)rbüd)er"), nämtid) bie 25ered)nung beö 2öerte3 ber eingeführten

Sobenerjeugniffe unb bie 23egiet)ung be§ SSerteS auf ben ber ein=

f)eimifd)en SBobenprobuftion. SSorauf e3 bielmeljr anfommt, ift:

eine 23orfteUung gu geroinnen bon ber Söobenftädje, bie gur @r=

geugung ber eingeführten ^probufte über biejenige be§ Seutfcfjen

9}eid)!§ t)inau$ erforbertid) ift. Senn e§ tjanbelt fid) ja gerabe

bei ber ©infuljr oie(fad) um bie ©rgeugniffe fet)r ertenfioer 5(n=

bauroeifen.

©emeinfjin, menn man bie $rage aufroirft: roas müßte bie

beutfdje Sanbroirtfdjaft meljr liefern, um £>eutfd)lanb§ s£olfroirt=

fdjaft mieber bobenftänbig gu machen, benft man nur an bie Gr=

geugung bon ©etreibe unb SBiet) gur Grnäljrung. 2)a !ommt man

benn auf 3^ffern ro ^e fjödjftenS ein fünftel, roa§ an 9)M)rcrtrag

über bie heutige ^robuftion f)inau3 beburft mürbe. S)a§ märe ja

allenfalls (unb ift fogar fetjr roal)rfd)einlid)) buret) Steigerung ber

Sutenfität be§ 51nbau3 teicfjt metjr gu erzeugen. 9cun fomme id)

aber mit folgenben Grroügungen:

Um bie meljreingefüijrten 9ioßt)äute gu liefern, muß jäfjrlid)

etma eine Million ^ßferbe ba% Seben laffen. ®a 2>eutfd)lanb bier

Millionen ^ferbe befitjt, müfcte etma ein Viertel in jebem Satjre

gefcf)lacr)tet ober aber ber ^ßferbebeftanb müßte oerbierfadjt merben.
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®ef)en mir nun ^um lieben 9ftnbüief) über, fo mürbe fdjon ermähnt,

baB e£ fid) um einige ^pro^ente öermefjren müßte, um ba§> S)efi§it

an Ofletfd) §u beden. 2iber mo blieben bie §äute? 9Zacf) ber üb=

tidjen 51nnaf)me fällt jäfjrlid) etma ein 9td)tel be§ 9tinbDier)beftanbe§

eineä 2anbe<§ mie ©eutfdjlanb, alle 51rten Siinboief) burdjeinauber

gerechnet. 2)a3 ergäbe bei 18,9 Millionen ©tücf 2,4 SMionen

§äute im %a§T. sDcan redjnet 4 auf ben gentner, ba§> mären

600000 ßentner ober 30 000 t. £)ie 2tfef)reinfuf)r auälänbifdjer

Kalbsfelle unb 9?inb3f)äute beziffert fid) aber auf runb 60 000 t.

©3 müßte alfo ber 9iinbüief)beftanb öerbretfad)t merben, um ben

inlänbifdjen §äutebebarf ju beden. SJcan bebenfe: 38 SJcillionen

©tücf Dftnbtnef) meljr, mäfjrenb bie 3una^me öon 1860—190 °

toter Millionen betragen f)at! Unb bann bie flehten <Sd)afe!

2)eren treiben fjeute in £>eutfd)lanb runb 10 90?idionen. <3ie

geben — ben 23ottertrag be§ 3d)afe§ fjod) gu burct)fct)nittttcr) 2 kg

geregnet — 20000 t 2öolle. S)ie SJcetjreinfufjr frember SBolle

betrug im 2)urdj|d)mtt ber Saljre 1898—1900 runb 160 000 t.

$)a§ bebeutet, haft ber rjeimifctje Sdjafbeftanb oerneunfadjt merben,

alfo auf 90 Millionen Schafe gebracht merben müßte, toäfjrenb

gur $tit, al§ ba§> ©djaf in ©tüte ftanb, ftdjer nie mef)r al§

30 Millionen Söotltiere in SeutfdjlanbS Sluen tt)r gutter fanben.

Sn ganj (Suropa unb ben bereinigten Staaten üon 21merifa gab

e§ aber @nbe be§ Safjrfjunbertg (nad) $>urafd)ef) nur 256 9ftü=

lionen ©d^afe unb 3ie9en - SSoßte man aud) bie SBaummolle burd)

2Sotle erfetjen, müßte abermals eine $erbreifad»ung be§ ©djaf*

beftanbe§ eintreten: mir fyätten bann 270 Millionen (Schafe in

©cutfdjlanb ! 9Zun ift aber ba% gang befonberä SJftBtidje, bafj bie

£anbmirtfd)aft biefen unb öielen anbern SSerpfudjtungett — Surften,

flauen, §örner ufm. — §u liefern nur fcfjtuer nadjfommen lönnte,

ofme anbere §u öernadjläffigen: ba§> gteifdjfdjtüein §at gar feine

SBorften, ba§> gleifd)fd)af oiel fd)led)tere SSoEe, bie St)ort§orn=9tinber

liefern feine ioörner ufm.

€)h all ba§ geberoief), baB in gerabegu unglaublichen Mengen

nad) 2>eutfd)tanb Ijereinftrömt, ob bie gtoei bi§ gtoei unb eine fjalbe

SOTionen ßentner (!) Gier, ob bie üier Millionen ßentner Cbft

nebenbei getoonnen merben fönnten, menn man ben Sßferbebeftanb

Oerüierfadjte, ben 9ftinboie^beftanb üerbreifadjte, ben @d)afbeftanb

oerneunfadjte, meiß icfj nidjt. (£3 muß aber jebenfatt§ in 9?üdfid)t

gejogen toerben, baB btv £od)malb auf ba$ ©oüpelte ber feigen
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^täcbe, ber öidjenfcbälmalb auf bie breifadje gräcfje, bie er in feiner

iBlüte^eit (1840er Sabre) einnahm, au»gebebnt merben müßte, ha*

mit ber öebarf an S5au= unb 9hü3bo(3, fomie an Sorte gebedt

merbe, ben mir jet$t au£ ben SSälbem €fterreid)=Ungarag, 9htfj=

lanb3, Sdjmeben» unb 3(merifa§ beden muffen. SSerboppelt man

aber aud) nur bie SSalbftäcbe, fo nimmt man bie §älfte be§ 5tcfer=

tanbe§ (26 Millionen ha) meg. Sie anbere £>älfte mürbe reicfjlicfj

gebraust merben, um gutter für ben öergrößerten Siebbeftanb gu

befdjaffen. 2)ann bliebe für ©etreibeprobuftion überhaupt fein

Sanb übrig.

Unb nun gälte e§, erft noch etma 200 000 t ^flan§enfpinn=

ftoff (außer Saummolle), 250 000 t Seinfaat, 120 000 t ükp§,

S^übfaat ufm. bem Söoben met)r abgugeminnen at§ Ijeute. Sa^u

mären minbeften* noch, einmal 200—250 000 ha erforberlid), bie

§älfte bes> fjeute mit Stuben angebauten Streabo. 2$on Seibe,

SSein ober gar tropifcrjen ©rgeugniffen gar nicht §u reben! ^n

Summa: man mirb nidjt übertreiben, meim man fagt, bav, bie

beutfcbe $j)tf§mirtfcbaft beute fcf)on auf einer ^mei* big bretmal

fo großen 23obenftäc&e rubt, at£ fie ba§ Seutfthe 9^eict) mit feinen

©renken umfpannt.

2sd) benfe: ber Sefer mirb jetjt miffen, tt>a§ e§ mit einem

„öinfubrlanbe" für eine Semanbtnig §at.

9cun baben mir aber bigber immer nur eine Seite — für

bie frühere 3e^ *e 5(u§fubr, für bie ©egenmart bie ßinfubr —
in Setracbt gebogen. SBie alle§ in ber SBelt bat aber aucb ber

anämärtige ipanbel gtoet Seiten. 3Sie ftebt e<§ mit ben jemeilä

gmeiten «Seiten?

gür ein 2tu§fnf)rlanb, mie e§ £eutfd)lanb roäbrenb ber erften

§älfte be§ Sal)rbunbert§ mar, bietet bie §erftettung einer oer=

nünftigen §anbeUbilan§ feinerlei Scbroierigfeiten: ba$ s^riu§ ift

bie 2tu3fubr, el entftebt alfo für bie Nation ein Stftiofalbo. £)ie§

fann fie nacf) belieben gur Scrjatjbilbung oermenben, ober jum

2tnfauf irgenbraelther appetitlicher Suju§gegenftänbe, menn fie

nicbt etma (mag ja meift ber $aH ift) Sd)ulbginfen an 9?ad)bar=

ftaaten gu entrichten bat. Stusfuljrlänber baben meift aftiüe

ÖanbeBbilangen. SSiel problematifdjer geftaltet fid) bie 5ra9e *>er

£anbelsbilan§ für ein ©infubrlanb. £>iefe» bat Söebarf an @üter=

gufubr, e§ mujj alfo barauf finnen, mie e3 fidj biefe öerfdjafft.

S)ie bequemfte gorm ber 53efd)affung ift bie Xributerbebung: man
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legt btefem Sanbe bie Sieferung üon founbfoüiet SSotte, jenem

bort founbfoüiet §oI§ auf ufro. ®ocfj ift btefe unüerrjüttte £ribut=

erbjebung fetbft bei Golfern, bie Kolonien traben, luie man roeiB,

Ijeute nidjt metjr übtid). ©ie mar beifpielätoeife ber 2Seg, auf bem

fict) 9tom bie (Srträgniffe frember 33öben aneignete. Sine üerfcfjteierte

£ributert)ebung befielt aber auct) t)eute; fie greift fogar immer

roeiter um fict). (Sie erfcljeint in ber gorm be<§ SBejugeS üon

Kapitatprofit, Sarlef)n§äinfen ufto., §u bem bie Eingabe üon SSert=

fummen an frembe SSötfer berechtigt. (53 ift toot)t erft ein (sr*

gebniS ber ungeheuren $apitatant)äufung ber testen Sa§r§etjnte,

bat} bie ßinfen ber in fremben Säubern angelegten Vermögen fo

beträchtliche Summen ergeben, um für bie Jpanbetöbüaitä in§ ©e=

tnict)t §u fallen. 9cocrj ber fenntni§reicfje alte 9iau (§420 feiner

©runbfäfce) benft an biefe 9Dcögtid)feit gar nict)t. (Sr fürjrt als

ein bittet, SSaren otjne ©egenteiftung in 2Baren ober (Mb üom

5Iu§Ianbe 51t be^ietjen, üiefmetjr nur ben galt ber Scrjutbaufnarmte

an: ba$ borgenbe )Soit taufe üon bem teirjenben metjr ©üter als

e3 „aujjerbem" tun mürbe: e3 empfange atfo einen Seit ber ge=

lieb,enen (Summe in ber $orm (unbezahlter) SSaren. §eute Der*

anfragt man bie §öt)e be§ Capitata, ba$ Seutfdjlanb roerbenb

im 3lu§tanbe angelegt tjat, auf 7—7 1
/s

SJcittiarbe Wart, bie 33er=

einigten (Staaten rttcrjt einbegriffen (®enf[djrift be§ 9ietdj3marine*

amt§ üom Safjre 1899). Anfang ber 1890 er 3at)re bezifferte

<Sct)motter ben betrag auswärtiger (Sffetten in beutftfjem 3?efi|

(meift Staatspapiere) auf 10 SDciüiarben SKatf. üftan roirb ntdjt

§u ^oct) greifen, toenn man rjeute mit 12 x

/2
— 13 9JciIIiarben Waxt

rennet. 2)a3 ergäbe §ufct)täglicf) jener 7—

7

1
/2

9JMiarben äJcarf

Kapitalanlage 20 9ftiltiarben SDcarf, üon benen ®eutfrt)(anb bie

3infen (atfo in §örje üon etma 1 9JciUiarbe 9Jtarf) üom Sfa§*

lanbe bejietjt. Um biefen betrag fann e§ unentgetttict) SSaren

einführen. 3tber eS ift erft ein (Sectjftet feines gefamten (Sinfu^r*

bebarfeS. <So muft eS für fünf (Sectjftet ©egenteiftungen mactjen.

£iefe beftetjen in ipöcje üon etlua
]

/4
Sftiüiarbe in Seetransport*

geroinnen. Um ben Üteft ber (Sinfutjr, atfo im SSerte üon runb

4 3
/4

SJcitliarbe SDcarf, fict) ju üerfctjaffen, bleibt itjtn nichts anbereS

übrig, atS fetbft fict) §ur SBarentieferung an t)a$ 5Iu3tanb, atfo

gur StuSfuljr §u entfctjüeBen. Ser £efer erftetjt, ba$ in ber Xat

faft genau um ben angegebenen SBetrag (1900 für 4 752,6 9)citli=

arben 93cart) ©üter aus £eutfctjtanb üerfanbt roerbeu.
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3)ie Pie"ce de resistance unferer 2Tu§fuf)r bilben fjeute

gabrifate fjöfjerer Crbnung, roorunter id) fold)e üerfte^e, in benen

ein großer 2Trbeit§mert unb ein geringer ©obenroert ober fo gut

roie gar fein 33obenroert (©r-jeugniffe be3 9)cineralreicf)§!) ftecft: alfo

lertitfertigfabrifate, ©fenfabrifate, ct)emtfcr)e ^robufte, garbenbrud*

bilber, &uöferftid)e, Kleiber unb ^ugmaren, Steinfoljlen, 3ucfer

(al§ (Spezialität!): öon biefen (Srjeugniffen betrug (1901) ber 2Bert=

anteil an ber ©efamtau^futjr je mef)r al3 2 °/ . 2)eutfd)lanb be*

5at)tt atfo — man barf getroft fagen, benn e§ fann gar nidjt

anber3 fein: in madjfenbem Umfange — fremben S3oben mit

f)eimifd)er Arbeit, §um ^Xett aud) nod) mit ben (unöerarbeiteten)

Überfdjüffen feiner unter ber Srbe rufjenben Sd)ä$e: Steinfofyle!

Überblicft man bie geograöf)ifd)en 23e§ief)ungen be§

beutfcfien STufjenfjanbelä — ögt. Anlage 58 —
, fo finbet man

bie f)ier öertretene 21uffaffung Oom SSefen be§ mobernen inter=

nationalen ©üterau£taufd)e§ üolt beftätigt. 2)eutfd)tanb Begießt

aul €fterreid)=Ungarn, Sftuftlanb, Sd)roeben=9iorraegen, Italien, ben

bereinigten Staaten, ben englifdjen Kolonien (über Gnglanb!) unb

ben ejotifdjen Sänbern bie roenig ober gar nidjt bearbeiteten ®r=

geugniffe ifjre» $oben§, um bie Gr^eugniffe feiner Arbeit borten

§u fenben. 2)aB ftcf» natürlich neben biefen beiben großen SBaren=

ftrömen eine taufenbfältige Äreugung aller möglichen §anbel£=

bedungen jmifdjen ben einzelnen Sänbern ergibt, bebarf erft

feiner meiteren öerüorf)ebung. S§ märe auffattenb, menn e£

anber§ märe. ®afj inäbefonbere aud) ein reger ©üterau§taufd)

groifdjen SlrbeitStänbern ebenfo mie §mifd)en SBobenlänbern ftatt=

finbet, ift eine befannte Satfadje. Sn it)r finbet §roeifeUo§ einmal

ba§> fo öiet miJ3braud)te „ (Stefetj ber junefjmenben nationalen 2>iffe=

rengiierung" feinen 5tu§brud. %m allgemeinen, fo lefjrt ber 21ugen=

fdjein, f)errfd)t in ben internationalen öanbel§be§ie§ungen eine

jiemttc^e Stetigfeit. 2>ie 5(nberungen finb biefe: 3nt anfange be§

3afjrf)unbert§ mar e§ ©nglanb faft altein, ba$ fid) frembe $ßoben=

ergeugniffe auf bem Sßege be§ §anbe(3 aneignen muBte. 3e§t

finb einige roenige mefteuropäifdje Staaten, unter ifmen an erfter

Stelle S)eutfd)[anb, in bie gleidje Sage üerfe^t. dagegen finb

SRufjlanb unb bie bereinigten Staaten — banf ifjrer ungeheuren

2tu3bef)nung unb Sobenfrudjtbarfeft — big f)eute 5(u3fuf)rfänber

par excellence geblieben. 3U ^n^u f)aben fiel) einige ferner öon

SBefteuropa gelegene ejotifc^e Sänber (unter if)nen ragen 51uftralien

Somfiart, S3otf§iD«rtfdjaTt. 2. Stuft. 27
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unb Argentinien an Bebeutung Ijerüor) als Bobenlieferanten ge=

feilt, bie aber nod) nidjt annäljernb ben 9tong ber beiben erft=

genannten Staaten einnehmen.

Huf @in§elt)eiten barf id) l)ier natürlich nicfjt eingeben. 3d)

barf aud) nid)t, fo reigboE e3 märe, Betrachtungen über bie ®e*

ftattung be3 Sßelttjanbet^ im ärcanjigfien 3al>rf)unbert anfteflen.

9cur einS lann id) mir nicfjt üerfagen: %ux Seacfjtung für alle,

bie ba$ na^e beüorftefjenbe @nbe ber ®üterau3ful)r in bie 23oben=

länber üorau§fagen, eine «Stelle au§ bem SBerle eineä ber beften

Bolfömirte feiner gut, ®uftaö üon ©ütidjS, l)ierl)er3ufe&en, in

ber er bem Gebort nad) ben bereinigten Staaten ba§ ^oroflop

[teilt (gefd)rieben Anfang ber 1840er Satire). ®S Reifet ba: „Aber

eine anbere grage ift: mirb ber 35erfet)r ämifdjen ben beiben

Söeltteiten, inSbefonbere bie Au3fut)r au§ ©uropa nad) Amerüa

auf bie Sänge in bem bi^erigen Umfang befielen fonnen? SEBir

glauben biefe $rage üerneinen unb bafür Ratten gu muffen, bafi

er fdjon je£t fel)r bebeutenb gefunfen fein mürbe, menn nidjt bie

ebengebad)ten aufjerorbentlidjen Umftänbe itm gehoben t)ätten. Sie

finb aber — mir meinen befonberS baZ gebaute ^rebitmefen —
fo fünfilidjer Statur unb fo menig geeignet, StouernbeS ju förbern,

bann finb ferner bie Briten, meiere unter allen europäifdjen

Nationen bod) biämetlen^ben auSgebeljnteften Berleljr mit Amerüa

unterhalten, burdj fetjr bittere ©rfaljrungen belehrt, fo fdjeu ge=

morben, gu Äljnlidjem ftdj l)er§ugeben, bafj auf biefe 23aft§ aud)

nict)t einmal auf mettige 3al)re eilt fdjmungtjafter Berfetyr auf§

neue fid) begrünben laffeit möchte, ©ef)en mir nunmefjr mS

©inline, fo §eigt fid), baß in neuerer ßeit namentlich üon 1830

bi§ 1840, bie AuSfuljr au§ unferem SSeltteile nad) Amerüa über=

tjaupt gmar bebeutenb flieg, bafj aber, mie ba§ eben aud) in bem

Abfdjnitte über bie §anbelöbUan§ l)erau§get)oben ift, eine feljr gro^e

$onfumtion üon europäifdjen gabrüaten nur in ben ©egenben fid)

jeigte, in meldjen europäifdje Beoölferung entfdjieben üorljerrfdjt,

biefelbe (!) menigften§ feljr bebeutenb ift.

gerner ift belannt, bafi aud) in faft aßen biefen ©egenben

ber Abfatj Oon europäifdjen (Srjeugniffen in neuefter 3eit gemöljn*

lid) nur baburdj bemirlt merben fonnte, ba$ man fie, menigften§

bie meiften biefer SSaren, um immer niebrigern $ßrei§ üer!aufte,

unb ba% bemnad) in ben testen Sauren eine ©rmeiterung be§ Ab*

fa£e3 üon folgen md^t mel)r eintrat, in ben meiften ©egenben
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31merifaS ftcf) üiefmefjr 2tbnat»me jeigte. Unb roaS biejenigen ®e*
geuben biefeS SBeltteÜS, roetdje feit längerer £eit bie größte 9#enge

üon euroüäifdjen ©rgeugniffen üerbraudjten, bie bereinigten Staaten,

inSbefonbere anlangt, fo Betoieä fdjon bie befannte ®rifis üom
Safjre 1836, ba% mehrere biefcr Staaten nur fo lange fel)r grofje

Waffen frember SBaren faufen tonnten, als bie öon ben (Snglänberit

ifjnen geliehenen Summen fie baju in Stanb festen, unb ferner

bafj, als bie Sriten ftdj nid)t mef)r geneigt geigten, bie Sartefjen

ju erneuern, bieS bie Slmerifaner gtoang, burd) görberung ifjreS

SlderbauS unb ©eroerbefteiBeS fid) mefjr unb metjr unabhängig Oom
2tuStanbe ju machen, unb eS machte barauf bie Snbuftrte in bm
UnionSftaaten, meiere in ber früheren geit, gumat in ben groan^iger

Sauren, fid) fefjr gehoben, in ben breifeiger Satjren aber, infolge

ber in benfelben (!) roieber eingetretenen gröfeern Äonfurrenj ber

englifcfjen gabritate auf ben amerifanifd)en SJtörften, fid) weniger

enttoidett l)atte, in aüerneuefter gett roieberum überaus bebeutenbe

unb fo grofee gortfdjritte, bafj mefjr als roat)rf(^einti(i) ift, eS

toerben biefe Staaten öon manchen europäifd)en ©rgeugniffen üon
Saljr §u Safjr roeniger bebürfen; namentlid; üon ben ©eroeben, in

beren ^erftellung ber Umftanb biefe Staaten itidjt roenig begünftigt,

bafe fie ben 9iot)ftoff felbft erzeugen; roie bieS gan§ befonberS mit

ber Saumrootte ber $aE ift, unb ba$ fie ferner im 2Jcafd)inetten

fo roeit üorgefdjritten finb als, bie Griten ausgenommen, faft

feine euroüäifdje Nation. (SS mödjte unter biefen Umftänben felbft

bann, roenn bie neuerlich t)ier eingeführte Ijofje ©efteuerung frember

gabrifate nict)t ©eftanb t)aben fotlte, t)öcr)ftertg nur für ein*

^elne euroüäifdje SSaren fjier ein bebeutenber ST&fafc

ferner nodj gu erroarten fein."

©benfo, roie icfj eS mir üerfagen muß, 5IuSblide in bie ßufunft
ju tun, oerjidjte idj natürlich aud) barauf, irgenb eine ürarrifdje

Schlußfolgerung auS bm gemachten geftfteltungen ju gießen. $ier

lommt eS nur barauf an, bafj biefe felber fid) bem ßefer benfbar

!lar unb beutlid) einprägen. SeSfjalb möchte idj biefeS Kapitel

nid)t fdjlteBen ol)ne einige ©emerfungeu allgemein orientierenben

SntjattS, bie beSfjalb gan§ befonberS nötig erffeinen, roeit meine

fjier oertretene ?Xuffaffung üon ber ©ebeutung beS inneren unb
äußeren 2ftarfteS für 2)eutfd)lanbS SolfSroirtfdjaft fdjon bei früheren

©elegenljeiten 5Rifeüerftänbniffen begegnet ift.

3Iuf ben erften oberflächlichen Solid lönnte eS fcfjeinen, al§

27*



420 ®ie beutfdje 5BoIfS»irt)djaft unb ber SBeltmarft

ftänben ber erfte unb ber gmeite £eil biefer Ausführungen in

einem ©egenfatje gueinanber, als E)öbe id) in bem gleiten

Xeite roieber auf, maS id) im erften mit folcfjer (£ntfct)iebenr)eit

behauptet fjabe.

©iefjt man jebod) näljer gu, fo öerfdjroinben bie fd)einbaren

SBiberfprücfje, unb bie eingelnen Xeile fügen ftdj gu einer burcrjauS

einr)ettUct)en ©efamtauffaffung gut ineinanber. Söogegen id) mtdj

am (Eingänge biefeS Kapitels gemanbt f)abe, mar bie allgu rjäufig

vertretene Meinung, bie ©nttoidttung fürjre gu einer immer engeren

$8erfcfjtingung ber einzelnen 35olf«§rutrtfd)aften im (Sinne macfjfenber

nationaler ^ifferengiierung einerfeitS (Stanbpunft beS tanbläufigen

Dptimi§mu§)
;

gu einer roacfjfenben Söebeutung beS SBeltmarlteS,

namentlich für bie SluSfutrrinbuftrie, bie bie fremben Mrlte

abjage, unter ben ^Settfcrjenrjieben eines rafenb gemorbenen „(§£*

portinbuftrialiSmuS", bieroeit ber inlänbifdje Sftarft einer AuS=

betjnung nictjt fäljig fei (lanbläufiger $ßeffimiSmuS). demgegenüber

fjabe id) giffermäßig feftgufteUen üerfud)t, ba$ eljer baS @egen=

teil gutrifft: bafj bie einzelnen ^olfsmirtfcfjaften immer öollforn*

menere SftifrofoSmen merben, unb ba$ ber innere SÜZarlt für alle

©eroerbe ben SBeltmarlt immer mefjr an 23ebeutung überflügelt

Um jebod) — fo mürbe nun roeiter gefolgert — biefe @nt=

midlung ber beutfcfjen iBotfSroirtfdjaft gu ermöglichen, mufe fie

iijre 93afiS ermeitern, mufj fie bie (Srträge fremben SBobenS in

roacfjfenbem Umfange fid) aneignen. Sßerglicfjen alfo mit bem ur=-

fprüngtid)en ©tanbort ber beutfdjen SBotföroirtfdjaft nehmen bie

meltroirtfdjaftlidjen 23egiel)ungen an SBebeutung gu, id) mödjte

fagen: an ©jtenfität. ^Rafctjer jebod) fdjttnttt bie öolfsmirtfcfjaftlictje

Stätigfeit auf bem beutfcfjen Reichsgebiete an, als bie 23egüge auS

bem StuSlanbe, fo ba% roenn mir ^olfSmirtfd)aft unb Stujsenrjanbel

in SBergteid) ftellen, biefer einen immer geringeren Anteil f)at.

9cef)men alfo bie meltroirtfcfjaftlidjen SBegiefjungen an ©jrtenfität gu,

fo nehmen fie (mie man fagen fönnte) an Sittenfttät ob; beffer: jp_

merben fie öon ber tootfönrirtfdjaftlicfjen ©ntroid'lung im Innern an

ISntenfität übertroffen. 9^un aber bie ^ointe: um ben intenfioen

GntmidlungSgang ber einrjeimifcfjen SBolfSroirtfcfjaft gu ermöglidjen,.

muffen bie internationalen §anbelSbegiefjungen an ©rtenfttät ftetig

macfjfen. Um bem inneren ÜDcarft feine gunetjmenbe 93ebeutung gu

ftdjern, mu| ber auSmärtige §anbel an AuSbeljnung geroinnem

2)eutfcl)lanbS £anbel, fo faljen mir, ift fjeute mefentlid) (Sinful)r=
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fyanbet. 2)ie SluSfuljr bient nur a(3 Se^a^ung. 2)er (£infut)r=

Raubet a6er öerfdjafft un£ erft bie 93töglid)feit, ein $olf, Wie ba3

beutfcrje, auf fo windigem ©ebiete, wie bem Seutfdjen SRetc^e, über*

tjaupt gu erhalten.

®er (Sinful)rf)anbel Weitet, röte nun fdjon §um ÜberbruB

fjäuftg gejagt ift, ben öobenfpielraum, auf bem mir fielen. 2lber

uidjt nur mittele ber fremben 33obener3eugniffe, bie er tjereinbringt.

v
}*iel mefjr nod), tuet! er allein e3 ift, ber bie Sanbrutrtf crjaft

in ifyrer fjeutigen ©eftalt möglich madjt, bor allem eine ber*

IjältnilmäBig fdjon fo tjotje (Stufe intenftuer Sobennutmng, alfo

eine fo große ©rtragyfäfjigfeit. üftur meil ba$ 9fu3lanb alle bie

(Srgeugniffe einer ejtenftberen SSirtfcljaft — SSotle, §äute, 23orften,

£>ol§ ufro. — un§ liefert, !ann unfere Sanbmirtfdjaft fiel) ber inten=

ftuen ^Srobultion unferer 9tal)rung mibmen. Sie mürbe e3 biet=

leicht in nod) oollfommeneren Sftafje bermügen, menn nod) meljr

oon ber ©etreibelieferung bem ?lu3lanbe übertragen mürbe. S)ie

beutfdje Sanbwirtfdjaft in it)rer heutigen ©eftalt ift aber nod) in

einer anbern ,!pinfid)t bom ©infutjrfjanbet fdjtedjtfjin abhängig. Sie

begog beifbiel§meife im Saljre 1900 an Futtermitteln, fünfttidjen

Düngern unb anberen $örberung3mitteln iljre§ Betriebes für etwa

430 Petitionen SDcarl üom 5(u3lanbe. Söeil fid) nun aber bie

9caturbafi3, auf ber bie beutfdje (wie einftmeilen jebe) $olföwirt=

fetjaft rufjt, unmittelbar (burd) ©infü^rung frember Sobenergeug*

niffe) unb mittelbar (burdj Steigerung ber tanbwirtfdjaftlictjen

^ßrobuftion im Snlanbe) fo beträdjtüdj ausgeweitet tjat, ift c§

einem Wadjfenben Xeile ber SSeüölferung möglich geworben, fid)

ber Stoffoerebelung gu^uwenben, ift e3 bor allem möglid) geworben,

neue Snbuftrien auf ber ©runblage unorganifierter ÜDcaterie auf=

jubauen, bie bod) erft benlbar ftnb, menn ba§ Produit net be3

23oben§ eine beftimmte Jpöfje erreicht J)at. 9?un liegt aber £}eutfd)=

lanb§ Stärfe gerabe in biefen, fagen mir „unorganifdjen" Sn*

buftrien, meil e§ oon ber üftatur begünftigt ift mit Stoffoorräten,

bie biefe öerarbeiten. £)ie hierin gebunbenen brobuftiben Gräfte

ftnb alfo erft frei geworben, nadjbem fid) bie entfbredjenben 33oben=

überfdjüffe angehäuft tjatten. S)iefe Slnljäufung ift nietjt §ule|t

ba$ SSer! unfereS ©infuljrljanbete: bire!t, wie Wir gefefjen tjaben,

aber Wie nun nod) bermerft werben mufj, audj inbireft: fofern er

(buref) 3ufü^ung oon SRoljftoffen ufw.) bie inbuftrieEe @ntwid=

lung im Sanbe beförbert, bie allein ber einljeimifdjen Sanbwirt=
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jcfjaft ben antrieb gur Steigerung if)rer ©rträge bietet. Unb be3*

fjatb befi^t ber (Sinfufjrljanbet biefe entfcf)eibenbe Sebeutung für

bie beutfcrje ^otfönnrtfcfjaft.

9D?it ber gtit toerben mir tcotjt barjin fommen, einäufütjren

otjne auszuführen (Sngtanb begießt tjeute fcfjon bie £)älfte ber (Sin*

futjrmengen öom Sfustanbe unentgeltlich), ©infttoeiten bebürfen

mir nocfj ber SSarenausfurjr, bereu boltennrtfcfjaftlicfje gunftion

olfo tüefentlicfj barin beruht, bie (£infuf)r §u ermöglichen. Drme

biefe aber !önnten roir üielleicfjt fjeute faunt bie ipälfte unferer

33etiölferung aU ein Mturüolf ermatten. Ob t>a§ alte§ fetjr öer*

gnüglicf) ift, bleibe bafjingefteilt. 5lber fommt e§ benn barauf an?
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5ünf3«t?ntes ßapttel

tDtrtfd?aft unb Kultur

I. SOiaffe unb 23 e c^ f e

£

%liä)t, roeil id) el für befonberl geiftreid) Riefte (im (Gegenteil,

bie ®arftetlung erhält baburd) etrtml 9)?onotonel), fonbern lebigfid)

auZ $)ntdmäkiQ
l

hit$Xüd}i(i)ten, aul bibaftifdjen ©rünben tüilt idj

bie taufenbfadjen SBeränberungen, bie bie mirtfdjaftüdje ©nttoicf*

lung mäfjreitb bei neurtgeljnten 3>al)r[)unbertl an ben ©runblagen

unferer materiellen Kultur benurft tjat, unter nur §mei ©eftdjtl*

bunften betrachten: unter bem ©efidjtlüimlte ber „SDcaffe" unb

bem be§ „Söedjfell" ; mill atfo üerfudjen, mit biefen beiben Kate-

gorien bie mid)tigften ilmgeftaltungen, bie unfere Umroelt, unfere

äußeren Sebenlbebingungen toäljrenb bei oerfloffenen 3<rf)rl)unbertl

erfahren Ijaben, $u einem leiblich georbneten Q3ilbe in unferer $or=

ftetlung jufammenjufügen.

©ibt el in ber %at etmal, ba§> für unfere ßeü djarafteriftifdjer

märe all baZ 3)?affenr)afte, all bie Stenge im ©ebiete ber

Sftenfdjenmelt ebenfo mie ber ©ütermelt? Unb biefe Sftenge

f>at unl ba§> neun§el)nte 3al)rl)unbert gebracht. Set) beginne mit

ber 9Jtenfd)enmenge, bon ber fdjon öfters bie Diebe mar. dreißig

9Jciltionen SDcenf^cn le6en im Sa^re 1900 meljr in £)eutfd)fanb

all 1800. 'Sie Seüötfemng Ijat ftcr) öerboppelt. 23enn mir atfo

annehmen, bafj ©eutfdjlanb §uoor nie bidjter betiölfert mar all

am (Snbe bt^ adjtjefjnteit 3al)rl)unbertl (mal nad) allem, mal mir

üon ber SSergangenljeit miffen, eine §utreffenbe 5(nna^me fein

bürfte), fo t)at in biefen le|ten fiunbert Sauren bie ßunaljme mel)r

betragen, all feit 2lrminl ßetten. Sllle oergangenen Sajjrljunberte

gufammen Ratten el auf nict)t met)r all 25 Millionen gebracht,

unfer ein^igel £al)rl)unbert tjat 30 SKtöionen ba^u geliefert. 9ftir
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fdjeint, btefe eine Xatfocfje ift üon fo überragenber 23ebeutung, ba$

alte übrigen SSeränberungen Dahinter gurücffteljen.

9D?it feinen 104,2 Sinroolmern auf bem Guabratfitometer

gejjört Seutfdjlanb jeijt gu ben oolfreidjften Sänbern ber (£rbe.

SSenn toit bon Belgien unb £ollanb abfegen, bie mir aitgeftdjtS

ifjrel geringen Umfangen nur mit einer preußifcfjen $ßroöin§ ober

bem Sönigretdje Sadjfen in 35ergleict) ftetten fönnen, fo ifi bie

2>id)tigleit ber SeOötferung überhaupt nur nodj in (Großbritannien

(132) unb Stauen (113,2) größer als bei unS. 2Str finb (St)ina

(82) unb Snbien (61,3) tueit oorauSgeeitt.

2BaS e§ mit biefer ungeheuren Sttenfdjenfüße auf fidj fjat,

empfinbet man am flarften, menn man an einem fdjönen Sonntag»

nadjmittage oor bie "Üore einer ©roßftabt getjt ober raät)renb ber

Serien in bie üftätje eineS KinberfpielplatjeS gerät: fn'er ift ber

einzige Sinbrud, ben man überhaupt noct) empfängt, ber einer

unterfdjieblofen, unüberfefjbaren Sftaffe. 9D?an t)at nur immer

mieber ben einen ©ebanfen: mein ®ott, mieuiel 9J?enfd)en gibt eS!

SSie mürbe ber alte ©ebaftian grancf jetjt erftaunen, fäf)e er baS

„oiele S5olf", ba§> I)eute in 3)eutfd)tanb rjerummimmett. 2öa£

mürbe ber alte griij fidj freuen!

3)aß man in unferer fttit fo Ijäuftg bie Gelegenheit t)at, bieS

mimmelnbe $otl fiel) ausbreiten §u fefjen, finbet feine ©rllärung

in ber ©etoorjnrjeit beS mobernen Sftenfdjen, fidj mie bie Sdjaf=

fjerbe beim ©emitter an menigen Stellen beS SanbeS bidjt gu=

fammenjubrängen, null fagen in Raufen übereinanbergetürmt fiel)

in einigen größeren unb großen Stäbten anjufiebeln. $Qat ba$

neun^e^nte 3af)rt)unbert unS bie abfolute Sftenfdjenmaffe als

©efamtbeüöllerung gebradjt, fo bie relatiöe (mie man fagen fönnte)

in ben Stäbten unb ©roßftäbten. Üticfjt nur ift — mie bie

ftatiftifcljen gacrjauSbrüde lauten — bie ^eüötlerungSgunaljme,

fonbern eS ift auef) bie SSeüötlerungSaggtomeration in ben

vergangenen rjunbert Sauren eine fo ftarle gemefen, mie nie in

^eutfcfjlanb guüor. S)ie ©ntmidlung ber Stabt, infonbertjeit ber

©rofjftabt fällt gang in biefe ^eriobe: aus ©rünben, bie in meinem

Kapitalismus, mo icf) eine SHjeorie ber mobernen Stäbtebitbung gu

geben tierfudjt Ijabe, ausführlich bargelegt morben finb.

§ier begnüge id) mict) mit ber y-eftftellung ber Satfadje unb

beleucfjte biefe burdj einige 3^ftern - Sßk eg hn beginn beS Sarjr*

IjunbertS mit bem Stäbtetoefen in 2)eutfd)lanb auSfaf), tjabe ictj
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bereits im erften unb jtoeiten Äapitet gegeigt. 216er aud) um bie

Dritte be§ neunzehnten 3af)rf)unbertS ift £eutfd)tanb nod) ein Oon

wenigen unbebeutenben $lein= unb 3Hittelftäbten burdjfegteS ©e*
biet; ber ©djtoerpunft feinet fokalen SebenS rufjt burctjauS nod)

auf bem fianbe. 3n sßreujsen mofjnen 1849 erft 28,04 °/ ber

©euötferung in Stäbten. Selbft im Äönigreid) ©acfjfen lagen

bie Singe nidjt erfjebtid) anberS: 1849 lebten in 142 ©täbten

663040 *ßerfonen gegenüber 1231791 auf bem Sanbe. 3n
anberen beutfdjen Staaten trat bie ftäbtifdje 83eoötferung gegen*

über ber tänblidjen nod) mefjr §urüd. SBctfjrenb in ©acfjfen im

Satjre 1S46 auf 100 Stabtbemo^ner 196 2anbberoof)ner entfielen,

betrug baS SßertjältniS ber ftäbtifcrjen jur tänbltdjen $eoölferung

in S5at)ern 100:578, in SSürttemberg 100:400, in öaben, £>effen=

Sarmftabt, §annoüer 100:560. ^preuften befa£ 1849 nur 15

©tobte über 30 000 (£imoof)ner, Don bm fädjfifcfjen Stäbten Ratten

im Sa^re 1846 nur fünf über 10 000 (Sinmofjner.

Um 1850 fegte bie SfgglomerationStenbenj ein. @3 lebten

im beutfdjen $eid) in ©täbten 1871: 36,1 °/ ber 23eüötferung,

1875: 39,0%, 1880: 41,4 °/
, 1885: 43,7 °/ , 1890: 47,0%,

1895: 49,8 %, 1900: 54,3 %. 2fa ber fteigenben ßunaljme ber

ftäbtifdjen öeüötfernng finb bie ©rofc unb Sfttttelftäbte ftärfer

beteiligt als bie Äleinftäbte. £n ©rofeftäbten (über 100 000 @in=

moljner) toofmten 1871: 4,8%, 1900: 16,2%; in SKittelftäbten

(20000 bi§ 100000 (Sinniofjner) motten 1871: 7,2%, 1900:

12,6 %; in Äfeinftäbten (5000 bis 20000 ©inloof)ner) motten
1871: 11,2%, 1900: 13,4%; in Sanbftäbten (2000 bis 5000

öintüot)ner) mofmten 1871: 12,4%, 1900: 12,1%.
Sie SfteicfjSftatiftif fafet ju SKtttelftäbten alle ©tobte jnrifdjen

20000 unb 100000 @inmof)nern jufammen. 3d) fjabe bie ©mp=
finbung, als ob bie „©roßftabt" im meiteren Sinne inner*

f)al6 biefeS Spielraumes ifjren Slnfang nimmt, unb fjalte in Über*

einftimmung mit bem ,,3al)rbud) beutfdjer Stübte" bie 3^ffer öon

50 000 ©inmofjnern für eine natürliche ©renje. SeSfjatb erfdjeint

eS mir, als ob bie üeränberte Sachlage ftct) in feiner anberen

ßiffer fo beuttict) auSfpredje als in ber nacbjfteljenben. 3n ©tobten

mit met)r als 50 000 ©inmoljnern lebten in Seutfdjlanb 1843:

1229 681 ÜRenfctjen, b. fj. 3,5 % ber ©efamtbeüölferung, im Saljre

1900 (1. Selber) 11861924 äRenfäen, b. 1). 21,9 % ber ©e=

famtbeüölterung. Ser Sötoenanteil biefer Jöeüötferung entfällt auf
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bie ©täbte mit mefjr a(3 100 000 ©inmofynern. tiefer ©tabte

gab es im Satire 1871 ad)t, unb es moljnten in il)nen 5,34 °/

ber ©efamtbeüötferung; im Safjre 1900 gab es 33 foldjer ©täbte,

in benen 16,36 °/ ber ©efamtbeüötferung rooljnten.

Unb ber ÜDcenfdjenmenge entfpridjt bie (Gütermenge, bie

bas neungefjnte Saljrfmnbert ya. erzeugen mtS befähigt t)at. Sa,

es ifi bie $ermef)rung be§ ©üteruorrats, über ben mir §u 3tt)ecfen

unferes ©ebraudjeS berfügen, in einem nod) oiel rareren STempo

erfolgt als bie 3un°^)me oer Seüölferung; mit anberen Söorten:

mir beft|en fjeute 5U ^onfumtion^mecfen nidjt nur boppelt fo biet

@üter mie öor f)unbert Sauren (atfo ba$ auf ben einzelnen bie

gleite Sftenge entfällt) fonbern meit mef)r als bas doppelte, biet=

teidjt bas Sreifadje ober bas 3Sierfadtje. 2)er üftationatöfonom

pflegt biefe ©üteroermeljrung (ober bie gät)igfeit §ur njcefjrergeugung

oon ©ütern) als Steigerung bes Üftationalmotjtftanbes,

3u nannte be3 9t ei et) turne» gu bekämen. Unb biefe ift benn

mäf)renb bes oerfloffenen Saf)rf)unberts in ber %at eine unerhörte,

nie guoor erlebte gemefen. Set) mujj Ijoffen, bafy id) für biefe

mid)tige Statjactje in bem boraufgetjenben britten S3ud)e ben quetlen=

mäßigen 9?ad)meis erbracht tjabe. 21us jeber 3e^e ™UB & °em

Sefer, benfe id) bod), förmlid) entgegenfdjreien: «Steigerung ber

^robuftiüität, Sftefjrprobuftion, 2tnmad)fen bes berfügbaren ©üter*

borrats. S>aB biefer ftd^ als SSolfsoermögen in ben bauernben

Anlagen ber Nation, ben SSerfefjrsftrafeen, gabrifen, ©ebäuben,

£auseinrid)tungen unb taufenb anberen ^ermenbungen nieberfdjlägt

unb aisbann (in mad)fenbem Umfange) ju längerer 9?utmng gur

Verfügung ftel)t ober als s#ottseinfommen §u jätjrlidjem SBer^r

gelangt, mag nod) ergänjenb f)in§ugefügt merben, aud) ba% es ber

Eigenart unferer £ed)nif mie unferer 3Sirtfd)aft entfpridjt, bau

bas QMfsbermügen in rafd)erer ^ßrogreffion mäd)ft als bas 2Solfs=

einlommen.

öfters $aht id) aud) fd)on meine Meinung über ben ge=

ringen SSert allgemeiner ftatiftifd)en Angaben, bie ben $Reid)tums=

grab einer Nation giffermä^ig barftellen mollen, geäußert. (Sbenfo

geben uns ein unüoüftänbiges 23ilb oon ben tatfäd)lid)en Sßert)ält=

niffen bie 3iffern bes $erbraud)S ober bes ©infommens. ®er

Sefer, ber (mie ict) immer borausfe§e) meinen Kapitalismus §ur

£anb l)at, empfängt bort im breijefjnten Kapitel bes gmeiten

öanbes einen Überblid über bas oermertbare 3al)lenmaterial, aus
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bem bie 9}eid)tum»§unaf)me toäljrenb be§ ncunje^nten 3afjrfwnbert§

erfefjen roerben fann.

3ur ©rgänjung be§ bort gufammengefteHten SJfateriatS roill

id) nur nod) bie Sdjä^ungen mitteilen, bie mir oon bem beutfdjen

SBoIfSüermögen ober ©infommen ju ben oerfcfjiebenen ßeiten be=

iifceit. ®3 betrug bas S)urd)fd]nitt3einfommen einer ^erfon im

3af)re:

1840 241 Wlaxt

1870 372 „

1895 506

1900 650 „

£)ie 3if?ent fur 1840 Kä 1895 entflammen Sftulfjalf, bie lefcte

füge id) unter 33erüdftd)tigung einer 9^etr)e mistiger Umftänbe

namentlid) ber (Steigerung be§ üerfteuerten GinfommenS (oljne

33ered)nung, nad) ®utbünfen) bei. Sdi glaube, baB ftc eine

9)cinbeftgröBe barftetlt. ®enn e§ ftieg betfpiel3toeife baZ §ur <Sin=

fommenfteuer in ^reußen oeranlagte (Sinfommen ber ptjtjftfcfjen

^ßerfonen oon 5937 im 3af)re 1895 auf 7841 im 3af)re 1900,

alfo um 32,3 °/ .

3dj roieberljole: irgenbroeldjen tfiffenfcr)aftticr)en 2öert tjaben

berartige 3^ffern ™fy- ®^) er gewähren un§ nod) bie 3^ffern oer

^robuftiürmfte, toie fie ebenfaEä äftulfjatt in feinem Dictionary

of Statistics berechnet, einen leiblich guöerläffigen 3tnt)att, um bie

9ieid)tum§fteigerung einer Nation gu meffen. lOculIjatl beregnet,

mieoiet Gräfte einem SBotfe in ben üerfd)iebenen Kraftquellen

(Sftenfdjen, Siere, Stampf) täglich jur Verfügung fielen, um eine

©etütdjtitomte einen $UJ3 f)od) §u f)eben, unb fommt babei für

£eutfd)lanb §u folgenbem Grgebniffe, baZ id) ber Kuriofität falber

tjier nod) mitteilen mili. Seutfdjlanb befaß eine Kraft Oon 2)aIL

gujjtonnen taglid)

£anb ^ferbe : Sampf gujammen
gaifttonnen auf

ben Gimuofiner

1840

1860

1S95

2700

3200

4260

7 500
|

160

9100
|

3400

11500 i 30600

10360

15700

46360

310

415

900

Sie üerfdjiebenen 3a^en
^ i° anfechtbar }^ eingelne ift, ge-

minnen baburdj an 23ebeutung, bafj fie übereinftimmenb gu bem=
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fetbeit Ergebnis gelangen, §u bem aud) anbete äuoerläffigere

Spe^ialftubien führen (mie icfj fte in bem ooraufgefjenben Sudje

angeftellt tjabe): bem nämlid), haft mir jebenfallS mäljrenb beS

oerftoffenen 3al)rf)unbertS eine ftarfe Steigerung unferer $robuf>

tioität, eine fer)r beträcfjtlidje 3}ermef)rung beS oerfügbaren ©üter=

quantumS unb gmar ftd)er eine baS 93eöötferungSmad)Stum über-

Ijotenbe 3una *)me ^ 9?ationatreid)tumS erlebt fjaben: ob mir nun

breimal ober biermal ober fünfmal fo reid) finb als am anfange

beS SafuljunbertS mirb fid) niemals einmanbSfrei feftfteüen laffen,

ift aber aud) gtemtict) gleichgültig. Gntfdjeibenb ift bie Xatfadje

beS 9teid)ergetoorbenfeinS: miü fagen aud) in ber ©ütertuelt ift

ein 9Jtet)r
f

ein Sßiel, eine üDcenge, eine $üiie, eine SD^affe baS

d)arafteriftifd)e (SnbergebniS ber ©ntmidtung im öerfloffenen Saljr-

fjunbert.

Söenn uiete 9Dcenfd)en oiele ©üter fonfumieren, fo entfielt ein

maffen^after Konfum, unb für baS nädjftemat ein maffenfjafter

Sebarf. tiefer mirb nun feidjt gu einem 9#affenbebarf, b. f). gu

einem S3ebarf nad) gleidjartigen ©ütern, namentlich menn (maS in

unferer 3eit ber galt mar) ber ßunatjme beS $erbraud)S nid)t

eine entfpredjenbe Differenzierung beS ©efcfjmadS gur Seite geljt.

Der SD^affenbebarf aber mirb Sßeranlaffung §u neuen formen ber

23ebarfSbefriebigung, bie^id) als KoEeftiuifterung beS KonfumS be=

§eid)net Ijabe unb bie gumat in ben mobernen ©rofjftäbten fjeute

bereits eine grofte 9tolle fpielt: 9JcietSfaferne! SBergnügungSlofale!

Stäbtifdje @aS=, Söaffer- unb (SleftriaitätSoerforgung! £ ffentließe

3}erfef)rSanftalten!

Sföie fer)r ber eintjeitiidje SDlaf f enbebarf unb bie foltef-

tioe SebarfSbefriebtgung l)eute bereits baS beutfdje SSirt-

fdjaftSleben betjerrfetjen, fjabc id) mieberum in meinem Kapitalismus

(2. Sanb; 16. Kapitel) eingeljenb bargetan. $d) fönnte nur baS

bort ©efagte mieberljolen unb mufj beSfjatb audj biefeSmal nod)

ben Sefer, ber fid) für baS Detail biefer Dinge intereffiert, bitten,

fid) an ber bezeichneten ©teile 9tatS gu erholen.

9So eine anfe^nlidje ©ütermaffe gu einer äußeren ©int)eit

jufammengefügt ift, bemirft fte in unS bie SSorftettung ber räum-

lichen ©röße, ber erheblichen ^tuSbeljnung. Unb aud) in

biefer ©eftatt bet)errfcr)t bie Sttaffe unfere ßeit: baS ma^räune^men

tjatten mir im Verlaufe ber Darfteilung an öerfdjiebenen ©teilen

©elegentjeit. Die 2TuSmaJ3e öieler Dinge madjfen in baS liefen-
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fjafte, fte werben „impofant": bie Stäbte, bie Straßen, bic SBoljtt*

Käufer, bie 55afm£)öfe, bie öffentlichen ©ebäube, bie Q}erfauf3täben,

bie gabrifen, bie 9)cafdjinen, bie ©rücfen, bie Sdjiffe unb fo

taufenbertei anbers.

Unb roie bie ÜDtoffe, fo ift audt) ber 23 e et) fei in jeber ©e-

ftalt unferer Qtit eigentümtief): bie Bewegung, bie Unftänbigfeit

tjäufig gepaart mit ber ÜJtoffe ju einer etnljcitlidjen [ogtalen ©r*

fdjeinung.

Set) benfe gunäcfjft an ben 2Betf)fet, ben gorm un0 ^ rt

ber uns umgebenben ©üterroett uuausgefetjt erfahren.

21us ber tiefften Seele bes" Kapitalismus bridjt immer unb immer

roieber bas Streben tjeroor, buret) ?inberung ober Sefferung bie

2tbfa§fät)igfeit einer SBare zu ertjörjen. Unb bie moberne Sedtjmf,

bie ebenfalls
-

in eroigem SBanbel befinbtict) ift, Don SBerfatjren §u

SSerfatjren in übertjaftetem Sagen ftürjt, bietet ficr) al§ ba§> ge=

eignete SSerfjeug in ber §anb beS neuerungsfüdjtigen Kapitalismus*

bar. 93ir fprecfjen bei biefen SSeränberungen oon SDcoberoecfjfel,

roenn es fid) um iBeffetbungSgegenftänbe, oon s^eränberungen bes"

Stils, roenn es fief) um bauliche Einrichtungen ober SD^öbet tjanbett,

oon tecrjnifcfjer ^erooltfommnung, roenn bie üßeränberung s^ro^

bultionlmittel ober if)nen öerroanbte ©egenftänbe (23eteud)tung3*,

23er)ei§ung3=, ©eförberungSmittel ufro.) betrifft. Sas" $ßf)änomen

ift bas gteicfje unb bie Urfacfjen finb e§ auet). ©eroiB finb and)

in früherer 3e^ Sßeränberungen ber gebacfjten 5frt erfolgt. 2lber

roa§ unfere ßpocfje roieberum auszeichnet, ift bie lOcaffentjaftigteit

unb bamit bie Sdjnelligfeit bes 2£ed)fels\ Gin Kteibungsftücf, ein

Sctjmudgegenftanb, ein äJcobel, ein ^afjrrab, eine Sampe, eine

DJcafctjine, ein iOcebifament, eine Steprobuftionstectjnif', eine 23lumen=

art, furz roas aud) immer ber Kapitalismus in ben Strubel feinet

23erroertungsbebürfniffes $u gtetjen oermag (unb roas toäre bas"

nicfjt!) fann ftetjer fein, in 10, in 5, in 1 Satjre — bie 2ebens=

bauer ber einzelnen formen ift oerfcfjieben lang — bem mitleibtgen

Sfctjfefgucfen ber in itjren 5(nforberungen auf ber £röt)e itjrer 3 eü

ftetjenben Kunbfdjaft zu begegnen.

Sorgt fo ber Kapitalismus bafür, ba$ bie ©eftalt ber Singe,

über bie ftdj unfere QSerfügungsgeroalt erftretet, unausgefetjtem

33ecf)fel unterroorfen ift unb erzeugt er bamit — roenn roir uns"
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in bie «Seele eines ©ebraud)3guteS oerfetjen! — ein ©efüljl ber

Unfid)erf)eit in ber ©ütermelt, tote fte feine $eit guüor je gelaunt

fjat — ein SInberfen mürbe ein finniges ÜDcärcfjen fct)reiben fönnen,

ba% ba§> fangen unb Sangen bes einzelnen ©uteS, ob eS ba£

borgen nod) erleben mirb, ergreifenb jur ®arfteltung §u bringen

fyätte — fo t)at er aud) ben fielen SBanbel in bent Sefitp

t>ert)ältniö ber Sttenfdjen gur ©ütermelt im ©efolge gehabt.

Sftcfjt nur roie bie "Singe auSfcfjauen, bie mir morgen gebrauten

»erben, ift unfidjer geworben, fonbern ebenfo audj, ob unb in

melden Mengen mir fie merben nutjen fönnen. 9ttan fann t)ier,

menn man ben SBanbel in bem quantitatioen Slnteil, ben bie ein*

feinen 9#enfd)en an ber ©ütermelt nehmen, in feinem Verlaufe

überb lieft, üon einem fielen Sefi^mec^fel reben; beffer jeboct) mirb

biefe gorm beS 3ßed)felS üom Stanbpunfte eines gegebenen $8er=

teitung3üert)ältmffeS auS als Unftd)erteil ber Grjftenä (für ben

einzelnen) be^eic^net.

9Jcan lönnte in Reifet lommen, ob bie (S$iften§unfid)er=

fyeit mäfjrenb ber legten fjunbert 8af)re mirflid) ^genommen tjabe.

©S bilbet befannttict) eine Piece de r^sistance in ber SIpologetil

beS fjerrfdjenben SSirtfdjaftSfnftenS ber §inmeiS barauf, ba$ burd)

bie ^ßerüollfommnung ber 23erfef)rSmittel baS ©efpenft ber £ungerS=

not menigftenS in Suropa befd)moren fei. ®aS ift richtig. Unb

menn man baöon abfielt, baß bie regelmäßige SSerforgung unfereS

©etreibemarfteS mit um fo fdjredlidjeren Hungersnöten in 9f*uß=

lanb unb Snbien (bereu ©etreibe mir oergetjren) erlauft ift, fo

fann man tatfädjlid) oon einer größeren (Sicherung unferer ßrjftenä

gegen Neuerung unb £mngerSnot fpredjen. 3Iud) bie ©djreden ber

Spolera, ber 5ßeft unb anberer SSürger ber £0^enfct)t)ett ftnb banf

ber fortfdjreitenben 2}erf)t)gienifterung unferer Qzit gebannt. 2IuS

gteidjem ©runbe ift bie SebenSauSftdjt ber Neugeborenen größer

al§ früher, unb alt unb jung öerbanlt ben gortfdjritten ber

SQcebiäin eine Verringerung ber SobeSgefafjr. Sie (Straßen ftnb

ftetjerer gemorben, unb bie Käufer brennen feltener al>. @S ift

mof)l im großen ganzen bie (Sicherung gegen ©efaljren, bie Seib

unb Seben bebrofjen, größer in unferer 3e^ gemorben, aud) tro*3

5unef)menber Slitjgefafjr, tro^ (£ifenbat)n* unb Straßenbafjnunfällen

(in Berlin mürben in ben Sauren 1896 bis 1900 376 ^ßerfonen

burd) Überfahren getötet, im 3af)re 1900 allein 100!) tro| ScfjiffS*

Sufammenftößen unb <päufereinftüräen, tro§ ©jptoftonen unb
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fdjlagenber äßetter. (rine juöertäfftge Statiftif, bie öergfeidje über

einen größeren 3«traum äuliefje, befi^ert mir barüber nidjt.

3lber bas alles ftefjt fjier nicrjt in grage. ®§ bjanbelt fiel)

f)ier üietmerjr um ba3, mas man bie fogiale öriften$(id)er§eit im

©egenfafc ^u b<m eben besprochenen gälten einer naturalen gidjer*

f»ett nennen fann. Unb roenn mir bie grage 1° Üetten: fjat bie

Sicfjerfjeit ber torirtfdjaftfidjen, baä fjeiBt alfo ber fokalen ©jiftenj

ber einzelnen Bürger be» ©emeinmefens märjrenb be^ oerftoffenen

vsarjrfjunberr* zugenommen ober fjat fie fief) oerringert? fann bie

51ntmort nur lauten: fie §at ftdj gmeifello» oerringert.

Sie öfonomifdje U n f i et) e r ^ e i t roäcfjft in bem Wla&, mie

bie Differenzierung ber einäeinen SBirtjcfjaften fortfdjreitet. Ser

2Seg oon bem Sauern, ber auf eigener Scfjoüe feinen gefamten

Sebarf ermirtfdjaftet, bi-o 3U bem gabrifanten, ber nur notf) eiferne

SMber für ©rubenroagen rjerftettt, fü^rt 5U immer größerer Um=

fidjerrjeit be3 roirtfdjüftticfjen @rfolge§. Solange bie (Singelroirtfctjaft

auf fiel) allein geftetlt, alfo öfonomifd) oöllig frei ift, folange ift

bie roirtfdjaftticrje Sätigfeit aud) gan3 unb gar fidjer tljre§ ßr=

fotges. 3n bem äftafft mie fief) bie einzelne SBirtfdjaft mit anbern

§u einem gemeinfamen SSerfe oerfd)tingt, in bem 9-WaBe mirb fie

auefj immer meljr abhängig oon Vorgängen unb Greigniffen, bie

außerhalb ifjrer VerfügungSgeroalt liegen, mirb fie unfreier, un=

fidjerer. Sie Verlauflief) feit ibjrer 2Bare ju (ofjnenben greifen

mirb nicfjt merjr oon ber £auffäf)igfeit einer ober groeier, fonbern

rjunberter ober taufenber anberer SjLnrtfdjaftsfubjefte beftimmt. Sie

Gntroidlung bes Ärebit*, bie unausgeje^ite Verootlfommnung ber

Secfjnif erfüllen bas sH?aB t>on Unfidjerrjeit für bie einzelne 3Sirt=

fcfjaft. SSas ja alles befannte Singe finb. 9ta brausen mir

uns aber nur 3U erinnern, ba$ ber mefentlicfje ^nljalt ber öfono=

mifcbjen Sntroidtung märjrenb bes üerfloffenen 3al)rf)unbert3 ge=

bilbet mirb: burd) Verallgemeinerung marftmäBiger ^ßrobuftion,

guneljmenbe epe^iatifierung, bas fjeiBt alfo Differenzierung, in

§af)fretcr;eri (Gebieten bes 23irtfd)aftstebens, 9?eüotutionierung ber

s}?robuftions= unb Verferjrstecfjnif, 51uebel)nung ber £rebitiuirtfd)aft,

um einjufeljen, baß ba* SSirtfdjaften rjeute ein unenbticfj Diel un=

fidjereres Sing ift als cor rjunbert 3af)ren. Unb mas abermals ein

Äenn§eict)en unferer $tit ift: bie Slttgemeinrjeit ber lln =

ficfjerfjeit, bie Unfierjerfjeit en masse. Vor tjunbert 3af)ren

mochten ja aud) fdjon bie fdjleftfcfjen Seinenprobu^enten ober bie

Sombart, SoUemirtf^aft. 2. Slufl. 28
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2öottej:porteure in ben Seeftäbten bie Saunen be<§ 9J?arfte§, bie

mir al§ Äonjunftur begeidjnen, fennen gelernt fyaben. 2lber bie

grofje Sftetjrgafjl ber SBirtfdjaftäfubjefte lebte bod) in gefiederten

23ert)ättniffen, bie meiften ©utSbefitjer, Sauern, §anbmerfer, Krämer

fd)oben ifyren Darren in benfetben ©eleifen meiter, in benen er

feit Safyrtjunberten tief. 9ta get)t ba§> ©efpenft be3 „ttrirtfdjaft*

ticfjen SlhmtS
11

in ben enttegenften 5(tpentälern um, e3 fjodt bei

bem tteinen Krämer r)tnter bem Sabentifdje, auf ber §obel6an! be§

§anbtoerfer<§ unb fct)recft ben oftelbifdjen ©ut3befi£er, toenn er §ur

Sagb ausweitet.

2tber mit ber 2Sirtfd)aft fommt audj ber Söefi^ in£

©djtoanfen, ber fid) tjeute mefyr als" ef)ebem mit jener üerfnüpft.

2tudj ber Sefifc mirb ber ^onjunftur be§ 9Jcarfte3 unterworfen:

metefj eine SöanMung! 2)a§ ecfjte, alte (Sigentumägefütjl, mie e§

freilief) nur auf ber eigenen Scholle ermadjfen fonnte, ba§ ben

33efit3 fo lange ftdjer roäfjnt, aU bie tatfäd)Ud)e Verfügung, bie

tatfädjtidje Senkung be§ ©runbftüdeg bauert, ift untergraben. 2)er

33auer mufe einfetjen lernen, bajj ifjm fein (Sigen unter ben £)änben

verrinnen fann, trotjbem er nad) mie öor fein befte3 können feiner

Pflege roibmet. 33ei 9tegen unb Sonnenfdjein ift er brausen auf

bem $elbe, er aefert unb erntet, fein gange» Sinnen unb 2)enfen

ift barauf gerichtet, feine Arbeit gut gu tun, unb unterbeffen be=

reiten feine ©laubiger auf bem ©eridjt^bureau aUee" üor, mas" nötig

ift, um einen anbern, ber nid)tö' üon ben ©orgen um bie über*

mäftig feudjte Sßiefe, nidjt» oon ben arbeiten auf bem fteinigen

$elbe meift, „oon SRedjtg megen" 511m Eigentümer be3 S3eftfctum§

eingufetjen. 9J?an nennt ja ha* rootjt bie 9ftobilifierung be<§ @runb=

eigentum§?

„SJcobiter" unb bamit unfid)erer mirb aber ber Sefitj

aud) in ber Stabt. 2£ie e» bie SBirtfdjaft wirb, fo natürlid)

aud) ber 33eft§, ber fid) auf fte grünbet: gabrifanten, ^anbroerfer,

fränbter, furg alle ©efdjäftsteute rufjen mit !gah unb ©ut immer*

fort roie auf einem $utfane. $on ben ©intagSftiegen börfen=

mäßiger 3(bftammung gar rtictjt gu reben: ben ^onbsjpefutanten,

ben ^oljtentoudjerern, unb ma§ fonft ein paar Satjre lang fid) im

^iergartenüiertet Ser(in§ breit mad)t, um nad) furger $eit mieber

in bie bunfeln Xiefen ber gatigifd)en llrmett tjinabgufinfen. 5Iber

bie Unftcr)err)ett greift über bie Greife ber ©efd)äftsleute hinaus,

benn aud) mo fonft fid) Vermögen finbet, ift e£ fyeutigentagS in
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ben ©trübet ber SKarftfonjunftur hineingezogen: ba$ madjt bie

(Sntmidfung beS SntjaberpapierS, be§ SffeftenwefenS. 23or tjunbert

Sauren, wenn ein Äammerrat ober ein UniüerfitätSprofeffor ein

Keines Sßefulium gu öerwatten tjatte, gab er e3 tnetleicfjt einem

Serwanbten inS ©efdjäft ober er liet) eS afö £>t)pott)ef bem 9hd)bar

ober er faiifte aud) fd)on ^fanbbriefe ober ©taatSpapiere; bod)

bilbeten bie (enteren Anlagen gewife nod) bie §tu§ita§me. 3e£r fjat

er Slftien ber ©djudertgefetlfdjaft ober ber Stilgemeinen beutfdjen

5Ueinbaf)n ober ber Seipjiger S3anf ober irgenbein e^otifc^ed Rapier.

Unb wenn er morgend aufwacht, tieft er in ber 3e*tung, oafe feine

©efeUfdjaft in ßa^lungSfc^toierigfeiten fid) befinbet ober fein

©täubigerftaat ober feine ©täubigerftabt banfrott fei.

Unb wenn el ficf) audj nidjt immer um SSerluft beS 35er=

mögend tjanbett, fo boct) um ftarfe ©inbufeen in ben 3eüen ürirt*

fdjafttidjen 9ciebergang3. Set) roteS an anberer ©teile fcfjon barauf

f)in, bafe bie SBertufte in biefen Venoben in wad)fenbem Umfange
burd) bie ©rfparniffe ber Slufjenfetter gebeeft werben, benen man
in ben ßeiten t)öd)ften Sluffdjwunge», wenn ba$ ©rwerbSfieber äße

©djtdjten ber Seüölferung wieber einmat ergriffen t)at, bie über*

werteten Rapiere aufhalft. Set) gweifte ntdjt, ba$ in fotdjen ßeiten

be3 SßarojtjSmuS , wenn bie Äurfe auf 200 unb barüber fteigen,

am meiften Snbuftrie* unb ätjntidje 21 fiten uon bem „großen

$]3ubtifum" erworben werben, baä bann bie SSertminberung auf

100 auS feiner Safere begleicht. ©elegentltdj finb ja fotdje

©Kröpfungen ber großen ätfaffe aud) in früheren 8af)rt)unberten

öorgefommen: gu einer ftänbigen (Stnridjtung finb fie erft mieber

in unferer 3e^ geworben. Unb erft unferer ßeit war e£ üorbe=

galten, aud) bie Eteinften Vermögen ber SöitWen unb Söaifen ben

SBettmarftstaunen §u unterwerfen.

ddlit bem ©rfotge be§ SBtrtfdjaftenä, mit bem SBermögens6eft§

tft nun aber audj bie Strbeit ber Unfidjertjeit anleint*

gefallen. @3 ift ja eine febermann üertraute $atfadje, ba$ bie

ßeiten ber Seprefftonen üor allem auf bem Arbeiter laften, ber

feine Arbeit* ftette gan§ üerliert ober am (Sinfommen ftart gefürjt

Wirb. Unb wann tft er ftdjer, aud) in ben beften 3eiten, ba$ am
nädjften Sage nid)t bie ©djreden ber „Ärifis" über fein ©rmerbS=

gebiet tjereinbreerjen?

Stber aud) in normalen ßeiten weife ber Arbeiter nicfjt, ob er

morgen nod) für fid) unb bie ©einen ben Unterhalt gewinnen

28*
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tiürb. ©ein ©efdjäft fann bem *pteitegeier unoertjofft gut 33eute

fallen: bie Arbeiter merben entfaffen. (Sine tedjnifdje SBer&efferung

fann gange Slrbeiterfategorien überflüffig machen: fte werben ent=

taffen. 2)ie ©aifonarbeit ift oollenbet, beifpielsmeife in ber ^on-

feftionsinbuftrie: bie 5lrbeitsaufträge fjören auf. 23or tjunbert

Sauren mar bie Sätigfeit fetbft eine üiel ftetigere, unb ber

Arbeiter tjatte meift aud) einen S^üdrjalt in einer fleinen 5anb=

mirtfdjaft.

Unb raeldje Sict)err)ett fyaben tjeute nod) bie alten fjanb=

rcerfsmäfngen ©jiftengen, bereu (Enteignung burd) bie fapita*

liftifcfje Unternehmung in jeber ©tunbe beuorftebjen fann?

Gsnblidj aber f)at ber SBedjfel, fjat bie ©efarjr bes Umfdjlags,

bes roirtfdjaftlicfjen 9ciebergangs aud) bie meift en liberalen

23erufe ergriffen: melier üftotar ober SKebiginboftor t)atte üor

fjimbert Sauren ftct) üiel ©orge um feine ©rjfteng gu madjen? (Sr

trat gurgeit, otjne allguoiel SQcitberoerber, in bie Stelle feines $8or=

gängers ein unb blieb t»ier unbehelligt fein Seben lang. 2öät)renb

bjeute jeber jeben 3lugenbtid feine SJSofition ju oerteibigen t)at,

bamit nicfjt ber teure College ifjm in ber Sagb nad) ber Äunb=

fcfjaft guoorfomme. ®ie 9J?affe ber „Sßitbung", bie unfere $eit

üor anbern ausgeid)net, rjat bjier bas 2öed)fetrjafte, bas Unfidiere

gerabegu aus fid) tjerauj erzeugt.

2Sie in ber nürtfcrjafttidjen Drganifation felbft bie Sntftefjung

genoffenfd)aftlid)er unb gemeimuirtfcfjaftlidjer 2öirtfd)aftsformen

eine ©egentenbeng gegen bie fapitatiftifcfje ©ntmidtung

barftetlt, fo ift es and) bie bjierburd), fomie burd) bie ?lusbef)nung

ber öffentlidjen Sätigfett überhaupt tjerüorgerufene 3}ermet)rung

ber 93eamtenfcfjaft, bie ttrieberum eine 5(ngaf)l öon Grjftengen ben

gärjrniffen ber sDcarftlage ent^ie^t, inbem fte it)nen einen Don ber

Äonjunftur unabhängigen Unterhalt üerfdjafft. 516er man mirb

getroft fagen bürfen, baf$ es fid) babei erft um Stnfä^e gu einer

9ceuorbnung ber £inge tjanbett, unb ba$ bie Sßermerjrung ber

£kamtenfd)aft, roie fte gmeifellos mäfjrenb bes neungefmten 3al)i>

bjunberts erfolgt ift, nod) nicfjts SSefentlicfjes an ber allgemeinen

2enbeng gur ©iiftengunftdjerfjeit gu änbern oermodjt t)at. £iefe

bleibt melmet)r mit ttjrer gangen SSudjt ein entfdjeibenbes 90cerf=

mal ber gefellfd)aftlid)en SSanblungen im oerftoffenen 3at)rf)unbert.

2)ie britte ©teile, mo bie 9tuf)e bem SBedjfel, bie $Bel)arrung

ber Semegung gemidjen ift, ift bie 23egiet)ung ber äftenfdjen= unb
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©ütcrtoelt ju if)rem Stanborte. 3dj meine: ber Drtgwedjfel
aU 9)caffenerfd)einung gehört ebenfalls ber ßeitepodje, bie wir

überbfiden, a$ä Sennseidjen an. Sie Starftelfong be§ brüten

23ud)e3 fjat ben Sefer über biefen Sßunft, Wie idj benfe, fdjon rjin*

reidjenb aufgegärt. 23ir werben jufammenfaffenb jagen bürfen:

bajs nod) niemals in irgenbeiner früheren ©efdjicfjtSperiobe aud)

nur annärjernb fo btef ©üter unb ^enfcfjen auf einer gegebenen

gfädje rjerumgefarrt finb, nod) niemals fo biel üftadjridjten uon

Ort gu Ort getragen finb roie in unferer geit.

SBir rennen bie ©ütermaffen, bie rjeute auf ben (Sifen=

bahnen, auf puffen unb auf ber (See t)in= unb tjerbemegt roerben,

meift Weit fie ©egenftanb be3 Sfoltaufdjeä geworben finb. SBir

wiffen aud), ba§ bie SJcaffe gteidjer ©üter, bie irjren Stanbort

wedjfetn, bielerortS fcfjon grofe genug geworben ift, um ben Xrjpu*

be£ üertretbaren 9)?affengutes, biefeS edjreften aSafjrgeitfienS mobernen

©üterberfefjrS, §ur Entfaltung ju bringen.

9(ud) maö an 9cad)rid)tenbermittefung burd) bie ßin=

ridjtungen ber «ßoft ^eutjutage geleiftet wirb, bjaben mir in ®r*

fafjrung gebraut, ©mg erjebem bie 9tad)rid)t öon üttunb 3U SJcunbe

burd) bie lebenbige (S^ä^tung, bie perfön(tct)e Mitteilung, fo bient

jefct ein rtefenfjafter 9Eecrjam§mug toter Äörper baju, 9cadjrid)ten=

maffen in furjer geit in meite Entfernungen 511 fdjteubern. SSelcc)

eine gütte öon Mitteilungen mirb burd) ba$ £etepf)on bermittelt,

wetdje gfot Don 9?adjrid)ten überfdjwemmt täglict) baS Sanb in

©eftalt ber StnficrjtStooftfarten! $ieüeid)t entmidelt fidE» t)ier aud)

nod) ber XrW ber fungibetn Stacrjridjt? Einen Stritt auf biefem

SBege madjt eine ©inridjtung, bie abermals ein d)arafteriftifd)e§

SOcerfmal unferer £eit bilbet: bie geitung. Sftrgenbs bietleicfjt fo

beutlid) mie in ber mobernen 3eilun Ör tritt bie eigentümliche

Paarung öon Maffe unb SBecrjfet jutage. £öd)fte3 ^rinjip jeber

Leitung ift eS: ben Sefer burd) bie Menge üon 9racrjrid)ten, bie

fte enthält, unb burd) bie §äufigfeit irjre^ @rfcr)einen§ für ftdj gu

gewinnen. So ergießt ftcr) benn bretmal unb öfter» am Sage eine

Sturmflut öon 9cacfjrid)ten über un§, bie uns ben SItem benimmt.

£)ie grofee SRotationSpreffe, bie in rafenber (Site eine enbtofe föotle

Rapier fortmätjrenb mit Sruderfdjmär^e betupft unb in einjetne

Stüddjen jerfdjnitten in bie SSelt rjinausfcfleubert, ift mieberum

rect)t ein ©rjmbot unferer fortgefdjrittenen 3e^-

©nblidt) fjat un§ bie boraufgebjenbe ©arftedung aucfj fctjon
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einige Kenntnis üon ben 9ftenfd)enmengen berfdjafft, bie f)eut=

gutage immerfort herumfahren. 23ei itjnen motten mir jc|t nodj

einen 2lugenblid üermeilen.

848 092 000 <ßerfonen mürben im 3af)re 1900 auf ben 0oü=

fpurigen QHfenbaljnen beförbert. S^edmen mir nod) bie auf ben

$teinbai)nen gefahrenen (22,9 Millionen), bie bie ^oft benutjenben

(3,1 Millionen) unb bie auf ©ampffdjtffen fjerumreifenben $ßer=

fönen ba§u, fo mirb bie Qafyl ber Seute, bie fidj eine§ öffentttctjen

58erfer)r^mtttef§ §ur S3eförberung oon Drt gu Drt bebienen, fjeute

oon einer 9J?iIIiarbe nic^t allgumeit entfernt fein. (Stma brei

oiertel 9J?iHiarben, fafjen mir, fäfjrt jäljrlid) in ben ©trafen ber

©rofeftäbte in großen ©laslfaften f)in unb fjer. Unb ftcfjer nod)

eine jmeite fjalbe 9ftitliarbe benutzt $)rofd)!eit unb anbereS ^Srioat-

fufyrmerf, um fid) getegentlid) an einen anbern Drt ju begeben.

911fo burdjfcfjmttftdj bebient fidj jeber Sinmoljner be§ £)eutfd)en

9^etct)e§ im Saufe be§ Söfjreä 35—40 mal eine£ SSet)ifel§, um
eine mefjr ober meniger lange ©trede auf ber (£rboberffädje fidj

oerfdjieben $u laffen. 3)ie $mede biefer Drtäoeränberung finb

mannigfaltig, balb finb el oergnügtidje, balb gefdjäftlidje. ®a=

gegen ift ber grofjen SDZet)r§at)l biefer S3eförberung§a!te gemeinfam,

bafj oer SSanbernbe ben Drt-Smedjfel üornimmt, oljne feine ^omi^il,

aud) ofjne feine 2Sot)nung gu med)feln, (£r !ef)rt üielmeljr nadj

beenbigter %a$xt §u ben l)eimifd)en Renaten am gemofjnten Drte

gurüd.

dagegen muffen mir nun nod) be§ ebenfalls immer häufigeren

galleS gebenfen, bafj bie SD^enfdjen it)r |)eim medjfeln, alfo: ba$

eine Sßeränberung ber 2Sofmung innerhalb berfetben &tabt, be§

2Boljnorte3 innerhalb beäfelben 2anbe§ eintritt ober aber, ba^ ba$

Sanb feiber, in bem fte i§ren SSoIjnort auffdjlagen, mit einem

anbern üertaufd)t mirb. 9J?an !ann biefe (Srfdjeinungen, bie man

unter ber 53e§ei(^nung ber ^Säuberungen gufammenfajjt, tn§*

gefamt aud) unter bem ©efidjtspunfte öerringerter Sefjljaftigfeit

betrachten. SDtan traut feinen 5Tugen nidjt, menn man bie $iffern

ber Umzüge fteljt, bie innerhalb unferer ©roftftäbte 3af)r für 3af)r

bemerffteüigt merben. Sn einer «Stabt mie 23re§lau, oon 400000

©inmoljnera, medjfelt annäljernb bie £älfte (1899 = 194 602)

jäljrltd) bie SSoimung! Unb ebenfo gemaltig ift bie Semegung

oon Drt gu Drt innerhalb be§ Sanbe§. ©3 mürben (1899) ge=

melbet (moljt gemerft: au§fd)lief}lid) ber SReifenben!)
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in Bugesogen 5lbge aogen

Berlin 235611 178654

Breslau 60283 54 231

Hamburg 108281 86 245

3ie|en nun aucfj §unberttaufenbe oon Seilten jäfjrtid) bon

Stabt 3U (Stobt, öon £orf §u £orf, fo meiß man bod), baß ber

'Strom ber beutfdjen Söinnentoanberungen feine ^auptquelle in ben

länblidjen Segirfen fjat unb ftdf) bann in jmei 5trme fpattet, beren

einer fid) in bie Snbuftriebe§irfe ergießt, mätjrenb ber anbere in

ben Stäbten münbet, bie natürtid) ebenfalls großenteils als $n=

buftriebegirfe anrufeJ)en finb. ^üi "0a§> ^afjrfünft 1885—1890

befttjen mir eine gutierläjfige Statiftif beS 23eöö(ferungSauStaufd)eS

ämifcfjen ben einzelnen SanbeSteüen £eutid)(anbS, bie id) im

folgenben mitteile:

©eiuinn ober Sserhift burd)

©nippe
©eburten-

überjdjUB

33eüölferung5=

äunafjme

SSanberurtg

,. , . f. b. ©eburten=
amoiut „ f ._, .

ubericquB

I. Dftf. ^reußen 851 770 212 666 — 639 104 -75,04%
11. SBeftl. ^reußen

it. SDttttetbeutfdjL
j

611578 531 089 — 80 449 - 13,15%
IILSübb.Staaten 500 787 347 520 — 153 267 — 30,61 °/

IV-^nbuftriegentr. 937 688 1480191 + 542 503 + 57,86 °

2)ie eine ^otge biefer 23innenmanberung ift, mie mir fdjon

miffen, baS $lnmact)fen ber ©roßftäbte, bie ficf) natürlid) nid)t auS

eigener föraft 51t ifjrer heutigen @röße entmicfett fjaben. Sine

anbere fetbftöerftänbUcrje ^olge ift bie 2>urd)einanbermürfelung

ber 23eöötferung innerhalb beS Seutfdjett 9fteict)§. Smmer häufiger

mirb ber $all, haft eine ^erfon it)r Seben nicfjt bort befdjüeßt,

mo fie eS begonnen Ijat, immer geringer mit anbern SBorten mirb

bie ÜBobenftänbigfeit. ®a3 tritt naturgemäß befonberS ftarf bei

ber großftäbtifd)en ©eöölferung in bie @rfd)einung, gilt aber and)

für bie SHeinftäbte unb baS platte Sanb. Sdjon im Saljre 1871

tonnte öon ÜKatjr für Sanern feftftellen, haft in ben Drten über

2000 ßinmotjner oon je 1000 ^ßerfonen nur 573 im ßafyxmgß*

amt, bagegen 373 im übrigen Sägern, 38 in anbern Staaten

beS SDeutfdjen ÜteicfjS unb 16 im STuStanbe geboren roaren. 5Iuf



440 SBirtfdjaft unb Kultur

bem platten Öanbe roaren bie entfpredjenben 3a^len 84 6, 138, 9, 7.

SSiel geringer aber tft bte DrtSgeBütttgfett, tote gefagt, bei ber

groBftäbtifcfjen 93eoütferung. §ier roaren 1890 oon 1000 Gin=

roorjnern nur nocfj 473 am Crte geboren.

Gtne ftarfe Söeroegung in bie beutfdje 55eootterung bringt aber

nidjt nur biefer £omt$ilroed)fe[, bem fidE) immer größere ;Ieile ber

93eüöl!erung unterbieten, fonbern aucfj bie periobifcrjen9Sanbe =

rungen, roie fte namentticfj in ber gorm ber fogenannten <2ad)fen=

gängerei ftdj feit einer 9^ei£)e oon Sauren regelmäßig in ber $rüfj=

jarjr3= unb ^erbftaeit abfinden. Scfjon feit alter» fjer tft in ber=

fcfjiebenen ©egcnben £eutfd)tanb§ ber roanbernbe lanbroirtfdjaftticfje

(Saisonarbeiter eine belannte ©rfdjeinung, aber erft bie ©nttoid*

lung ber mobernen Sanbroirtfdjaft fjat iljn §u einer 9Jtaffenerfd)ei=

nuug roerben (äffen, Senn mit biefer erft tft bie Sanbroirtfcfjaft

ein ausgekrochenes Saifongeroerbe geroorben, bas ben §mei= ober

breifadjen SBebarf an 91rbeit»fräften in ber Sommers"* unb £>erbft=

§eit fjat. Sa nun, roie roir roiffen, ber ÜDftttelpunft ber intenfiüen

Sanbnrirtjcfjaft in Seutfcfjtanb bie ^rooin§ Sadjfen unb bie an*

grenjenben SanbeSteite ftnb, fo roar fjier ein ftarfer 91n3tefjung§=

punft für überfcfjüffige SeoölferungSmaffen anberer (Gebiete mit

roeniger fortgefdjrittener Sanbnrirtfcfjaft gefdjaffen. «Siefe ©ebiete

roaren junacfjft bie öftttcfjert Steile ©eutfdjlanbs' felbft unb ftnb e§

fjeute äum Seil nod) geblieben. Snjroifdjen tft aber (jumal feit

bem 3luffcrjrounge in ber ^nbuürie) ber 51rbeitermangel auf bem

Sanbe allerorts' fo geroad)fen, büß bie beutfdjen Cftlinge ben 3}e=

barf ber roeftlicfjen ^roüinjen nidjt mebjr ju beden oermögen. So

finb benn iljnen nad) unb an iijre in ben CftproDin^en be§ Sfteict)»

freigeroorbene Stelle in roadjfenbem Umfange ruffifdje unb gaügifcfje

Söanberarbetter herangezogen roorben. 3m Saljre 1890, al» ba§>

9tu§fjebung§gebiet für bie Sacfjiengänger nod) im roefenttidjen bie

^roötnjen Sdjleften, Sßofen, SBeftpreuBen, Sranbenburg roaren,

fcfjätjt kaxl fö'aerger ibjre 3^1 auf 100000. Sefct ftnb e3, ein*

fcfjließtid) ber nadjfcfjtebenben grembtinge, §roei- bis" breimatfjunbert*

taufenb SDcenfcrjen, bie alljäljrttdj it)re öftlidtje öeimat oerlaffen,

um in ben roeftlicfjer gelegenen ©utsroirtfdjaften ein paar Neonate

ab3 Sftomaben ifjr Safein gu friften unb gegen ben Sßinter gu mit

einer flehten erfparten Summe 51t ben rjeimifdcjen Renaten jurüd*

pferjren. ©ine 5trt 3u9°ögef.
ßnblid) bjaben roir nod) einer legten unb nid)t ber geringften
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$orm beS CrtSroedjfet» (Srnmljmmg gu tun: ber überfeeifd)en

2Iu§roanberung. 2Bir bürfen bie 3a^ oer Steutfdjen, bie

roäfjrenb be§ neunzehnten Safjr^unbert» au§> iljrer §eimat au3=

geroanbert finb, um fid) jenfeit» be§ großen 3Saffer§ (meift, rote

befannt, in ben bereinigten Staaten Don Sfmerifa) eine neue Sefceng*

fteüung 31t grünten, auf minbeftenä 5 SOZillionen beranfdjlagen.

©aöon entfällt ein retdt)ticfc)eg Giertet (1,3 SDfttlionen) allein auf

baä neunte Sa^efjnt (öon 1881—1890). 3m 8af)re 1881 er*

reicht bie beutfdje 2ui3roanberung itjren §örjeöunft mit 220902
s}3erfonen, um bann feit 2(nfang unb jumat feit Sftitte ber 1890er

3af)re rafcfj 311 ftnfen. 3n ben testen fünf Safjren (1897 bi§

1901) beträgt fte nur nocfj ben getjnten Xeil it>re§ 2Karumtm§

(22—24000).

9?ed)net man aber alle biejeuigen gufammen, bie im neun*

jetjnten Sarjrrjunbert auf bem SSege ber 93innenroanberung ober ber

2tu!§roanberung itjren SBoIjnort öertegt f)aben, fo roirb man nicfjt

in 3^eifet fein tonnen, bafj in ber %at roärjrenb biefer 3ät ©eutfdj*

tanb eine Sßötferberoegung, eine 33eüölferung3umfd)icrjtung, eine

QSötferroanberung erlebt §at, mit ber nerglicrjen bie Schiebungen

ber Vergangenen Sarjrfjunberte, einfd)lieJ3(icfj berjenigen, bie man
bie Safjrfjunberie ber SSölfertoanberung fdjledjtfjin nennt, 51t

roin^igen ©reigniffen jufammenfdjrumpfen. Unb nun nocfj baju

bie §unberte Don ÜDftüionen 9ieifenber! SSafjrljaftig: Oon ber

Sßogelfcfjau au§ gefefjen, gleidjt rjeute ha§ beutfdje SReid) einem

2uneifenljaufen, in ben ber SSanberer feinen ©tocf geftofjen fjat.

II. Über einige ßufcmmenrjänge groifcrjen roirtfdjaftlidjer

unb geiftiger Kultur

SBenn idt) e§ im fotgenben unternehme, öon ben 3u fammen=

fjängen gu reben, bie groifdjen ben öeränberten äußeren Seben§=

bebingungen be§ beutfdjen 33olfe§ unb feiner geiftigen Kultur ob=

roatten, fo bebarf eS roofjl erft feiner befonberen §erüorrjebung,

ba^ e§ fid) babei tebigüd) um einige bittrere Stnbeutungen tjanbetn

fann, metjr um ^pinroeife, roo bie 3ufammen *)ün9e äu fudjen finb,

maßen ja anbernfall§ eine ©arfteltung ber geiftigen Kultur fetbft

gegeben roerben müßte, biefe aber au3 bem SRarjmen biefe§ 23ucfje3

herausfallen roürbe. Schabe, aber e§ bjitft nun einmal rttdtjt».

2tud) ba3 ©afein be§ fdjriftfteüernben (Mehrten fefct fid) au§

einer Summe fdjmerjticfjer Sßerjicfjte jufammen. 3Ba§ er am
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tiebften möchte, mufe er fid) gerabe uerfagen. 91u<3brüdlid) §u

tarnen toäre aucfj öor bem 9Kif5t>erftänbni3, bem man fo fjäuftg

begegnet: als fei ber ^adjtueiS eine§ 3u fammen ^)
an9eg gtpifdjert

tt)trtfdt)aftftc^er unb geiftiger Kultur gleid)bebeutenb mit einer (£r=

flärung biefer. SBoüon natürtid) feine SRebe ift.

9?int atfo: vorauf id) äunäcfjft bie 2lufmertfamfeit be§ Sefer§

lenfen möchte, ftnb bie greifbaren Sßirfungen, bie bie (Sntfteljung

ber Sttaffe, biefeä öorneljmften 2ßaf)r3eid)en§ be§ 3af)i1)unbert3,

aucfj auf bie geiftige Kultur unfereS SBot!e§ auggeübt fjat. Sie

anfdjltiellenbe 35oll§menge unb ber gunefjmenbe SReidjtum fjaben

gunädjft eine Verbreiterung ber Äulturbafi§ ermöglicht, roie

fte in gleichem Umfange in feinem ber früheren Safyrfjunberte

erreicht toorben ift. 2Sa3 man aud) fo auSbrücfen fann: bafj bie

ejtenftöe Mturenttuidtung in biefem 3 eüraume Don ™e 0ÖS

geroefener ©tärfe toar.

©05u tjat fd)on bie beträdjtticrje SSermefjrung ber Kultur*

füenber ba3 Sr/rige beigetragen, id} meine bie Vermehrung ber=

jenigen Seute, bie fid) für (Mefjrte, Stünftler, Siebter, 9}?ufifer

fjalten uub (meit fie nidjt eine bürgerliche üftafjrung gu ergreifen

brauchen) ber 2Mt bie @r§eugniffe ü)re§ ©eifte3 gum beften geben.

©3 ift ftar, ba^ nur ber gunefjmenbe SReidjtum einer Nation e§

ermöglicht, ein macfjfenbeä §eer öon SRtdjtStuern ju ernähren. 3U
Sefu 3e *ien tt>ör ^Saläftina fo arm, bafe jeber (55etet)rte nebenbei

ein §anbloerf treiben muftte; aud) bie 9J?önd)e be3 früheren Mittel

=

altera mußten §anb anlegen, um iljren Unterrjatt toenigften§ §um

SEeil felbft gu erwerben, unb toer fpäter mdjt aU Tinnefänger

r>on ben Arbeitserträgen feiner dauern leben lonnte, mufjte al3

9fteifterfänger ©djufter fein. £>a§ fjemmt ben «Strom be§ geiftigen

©djaffenä, unb e§ ift ffar, bafj jemanb, ber nkfjtS gu tun tjat,

mef)r bicfjtet ober fdjriftftellert al§ jemanb, ber nebenbei einer

nütjlidjen S3efd)äftigung obliegen mufj.

Seiber befttjen mir feine guüerfäfftge ©tatiftif über bie Qafy

unferer Siebter, Stftufifer, Äünftlcr unb <Sd)riftfteHer, roenigftenä

feine, bie einen Vergleid) gtüifc^en öerfcfjiebenen 3eitepocfjen guliefje.

Aber bie ungeheure «Steigerung ber fiterariferjen unb fünft*

lerifdjen Sßrobuftion in unferem 3arjrl)unbert öermögen mir

bod) an einer S^ettje bon «Symptomen §iemlidr) genau §u ermeffen.

£)h e§ eine ©tatifttf ber Sefdjidung öon $unftau3ftellungen

gibt, meifj id) nicfjt. 3tber ein ©ang burd) bie „©rofje berliner
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£unftausftettung" genügt, um uns ööllige @eroiBt)eit barüber gu

tierfdjaffen, baß bie Sßrobuftion an Söerfen ber bilbenben Sunft

tjeute einen unüergleidjUd) tiiel größeren Umfang t)aben mufj als

tior tjunbert Sauren.

2Sas aber an Srurfroerfen erfdjeint, barüber belehren uns

genau bie bis in ben Anfang bes neunje^nten 3at)ri)unberts gurücf*

reidjenben järjriidjen SBüdjertiften. üftadj bem Codex nundinarius

erfdjienen in Steutfdjlcmb im 3at)re 1801 nur 3900, 1811 3176,

1821 4375 Srutfe. Sm 3at)re 1S50 betrug it)re 3arjl nad) bem

23örfenb(att für ben beutfdjen S3ucf)f)anbe( 9 053. Unb feitbem

Fjat fid) bie $afy{ n°fy einmal faft oerbreifadjt: im $at)re 1900

erfdjienen 24 792 neue SBüdjer. 2öurbe affo tior tjunbert ^abjren

auf je etma 8000 @mroor)ner ein fetbftänbiges 23er! in jebem

3at)re neu gebrudt, fo je|t fd)on auf je etma 2 000. Somit aber

nictjt genug: offenbar ift bie burdjfdjmttl'idje Auflage ber S3üct)er

t)eute tiiel größer, afö ebjebem. £>as tiermögen mir barem ju

erfennen, baß bas ©efdjäft bes Q3üd)ertiertriebes (ber SBudjfjanbel)

nod) tiiel rafetjer ftet} ausgebet)nt t)at, als bie Südjerfdjreiberei.

3m allgemeinen 2lbreßbud) für ben beutfcfjen 23ud)t)anbel tion

C. 31. «Sdjulj »erben im Sabjre 1839 an 23uct)rjänbtera jeber Slrt

1348, 1878 bereu 3 838, tjeute aber (1900) 9 360 aufgeführt. $as

finb bie 3^ffern fur °^e felbftänbigen Sudjljünbler. 9xun rönnen

mir aber ferner feftfteüen, bajj bie einzelne 93uct)t)anblung größer

geraorben ift: im preußiferjen Staat mürben (nad) ber 3((Ig. ©e=

merbetabelte) 1840 im 23nct)t)anbet überhaupt befetjäftigte ^erfonen

1146 ermittelt, 1895 (ebenfalls im Ägr. Preußen alten Seftanbes,

nad) ber öerufsjätjtung) bagegen 15 341. 9cod) fraffer tritt biefe

3Sermet)rung ber 33üd)ertiertreiber natür(id) in bie (Srfdjeinung,

menn man bie großen Stäbte (biefe „Sntftetjungsjentren" ber

mobernen Sitbung) für fid) in Q3etract)t gietjt. §atte bod) ©erlin

im 3tnfange bes 3at)rt)unberts nur etma 30 33ud)tjanblungen, am

(Snbe jebod) über 800. Unb mas für Keine £abüsd)en mögen bas

gur $eit, als bie Nicolai unb föonforten fict) t)ier bas Sücateriat

für itjre ?lufflärung gufammenfudjten, gemefen fein! 9xet)men mir

nun bie burdjfdjnittlidje Auflage tior 100 Sat)ren mit 500, jetjt

nur gu 1000 an, fo mürbe bamals für jeben 16., tjeute fcfjon für

jeben 2. SJcenfdjen jätjrtid) ein 33üd)erejemp(ar t)ergeftellt merben!

Safe fid) bie S5üd)er= — unb §um Xeil motjt auet), ba$ fid)

bie 5Mlber= — ^ßrobuftion mät)renb ber testen tjunbert Satjre fo
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mädjtig entfaltet fjat, muffen mir gang gemifc aud) bem Äapita=

tt§mu§ unmittelbar mit sugute galten. Seit ber 23üd)er= unb

23ifberberlag für immer merjr Verleger ein ©efdjäft geworben ift,

mie ber Vertag bon ^ofennä^terinnen unb Spiet§eugüerfertigern,

ift bie ungebänbigte SCriebfraft be<S ©eminnfirebenä ben ibealeren

Strebungen ju §itfe gefommen. @3 fdjeint mir fogar, ba$ ein

immer größerer £eit unferer SSertaggtuerfe lebigticfj einem ©e=

fd)äft3intereffe fein Dafein berbanft. 9Jkn braucht nur an bie

Äonberfatiouolertfa, an bie taufenb SieferungSmerfe, ober an alle

bie Sammlungen ju beuten, ju benen bie Xatfadje be§ 3at)r=

f)unbertfd)luffe§ bie Anregung geboten E)at.

Aber ei t)te^e nun ben Umfang unferer mobernen Silbung

immer nod) gering anfdjtagen, motlte man irut tebtgtid) an ber ge=

fteigerten Siteratur= unb QMlberbrobuftion meffen. S3eben!en muffen

mir bietmeljr, bafj mit ber (Erzeugung aud) auf bieten (Gebieten

bie Serbilligung ber Seiftungen gleiten Stritt gehalten rjat.

2)ie 10=, 20=, 25=, 50=$ßfennig=Meftionen, bie billigen £tafftfer=

ausgaben, legen bafür ebenfo beuttidjeg 3eu3n^ aD > tok °ie un=:

auggefetjt märn*enb bei berfloffenen 3at)rrjunbert3 oerboltfommneten

unb tuobjlfeiler geroorbenen SBtebergaben bon Silbmerren: $1)010=

grapf)ie, ^rjotograbüre, £cliograbüre unb mie fie alle fjeiften, roerfen

tjeute billige (unb unter^Umftänben fogar gute) SSiebergaben jeg=

lictjer 9^atur= unb $unfterfd)einung in bie ärmfte §ütte tjinein.

©ebenten muffen roir bann oor allem, ba$ unfer 3at)rf)unbert

neben ber ätfaffenprobuftion aud) bie 9ttetl)oben ber 9Jcaffen =

ber breitung bon 53ilbung erft recfjt entmtdelt Ijat. 2öieberum

tjat ber Üabitati§mu3 al§ treibenbe $raft tüdjtig mitgeholfen: mo

er fonnte, f)at er bie gabrifation bon SSitbung — prei^mert! —
in ben Sereid) feiner Xätigfeit gebogen, Daneben ift e§ bie 9#affe

(in 9Dcenfd)enform) felbft, bie fid) mit 5unet)menbem SSorjtftanbe

ben SSeg gur 23itbung eröffnet unb gefdjidt Stimmung für fid)

unb itjre Sntereffen §u machen gemußt t)at. ©<§ mürben gerabeju

neue formen für bie $olteftibbarbietung bon Sitbung gefcfjaffen,

mie mir fie für bie Darbietung bon ©a§=, 2öaffer=, Steftriäität*

ober SuanSportleiftungen bereite !ennen gelernt tjaben. Man
lönnte fagen: ba§ DmnibuSpringip fei in aßen ©ebieten unfere§

MturbafeinS jur Anerkennung gelangt. $d) erinnere nur an

einige ber midjtigeren ®rfMeinungen: bie Ausbreitung be§ 35olf§=

fd)ulunterrid)t§: 1822 gab e§ im ®önigreid) Sßreufjen 20 440 öffent=
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licfje Volr£fd)ulen mit 1427 045 Sdjutfinberu, 189ö bagegen

36138 Spulen mit 5236826 SHnbern: wärjrenb bie ©eöötferung

oon 11,6 auf 31,8 Millionen (1895), alfo um 174% angewacfjfen

ift, ftieg bie 3a^ ber eine Volfsfdiule befudjenben Äinber um
266 °/ . llnb wie üiel meljr Unterricht genießen biefe Äinber!

2llterbing§, bie 3<# ber SBolföfdjutleljrer ftieg in bem angegebenen

3eitraume nidjt rafdjer, al§ bie 3a§t ber Sdjüler: öon 22 230

auf 82 070. 3tber waä ift unb Ieiftet ein Volfsfcrjullefjrer rjeute

im Vergleicfj mit feinen Kollegen oor fjunbert Sauren, als man
mit Vorliebe notfi auSgebiente gelbwebel mit bem Unterrichte ber

Storfjugenb betraute! Unterbeffen finb ba% £od)fcfjul= unb 9}cittel=

fdjulwefen ebenfalls nicrjt gurücfgegangen. 3n ©aticrn fiaben ftcfj

bie SütSgaoen für Gr^ung unb ©Übung öon 1819/25—1888/89

öon 0,7 auf 14,1 Millionen ©ulben gehoben, ber preußifd)e ©tat

für Unterricht unb Kultus betrug 1850 etroa 10, 1867 etroa 15,

1901 bagegen 145 9Jcitticnen 9ftarf. ®a§ UniuerfttätSftubium

rjat namentlid) im legten Stftenfcrjenalter reißenb um ficfj gegriffen.

Sin ben beutfd)en £>od)fd)uIen ftubierten im Sarjre 1830 15 870,

1899 33 000 «ßerfonen. 1835 unb 1875 lamen auf 100 000

etroa 38 Stubenten, 1880 fctjon 46, 1885 waren e§ 57 unb 1899

gar 60 geworben. 2lber neben ben regelmäßigen ttnterridjt§öer=

anftattungen wäd)ft immer mefjr ber Umfang ber gelegentlichen

Darbietungen öon SBiffensftoff: ©ortragenbe reifen unausgefetjt

oon Crt gu Crt (eine 5°^8e ^er öerbefferten ^ransporttectjnit'!),

um itjre 2Bei§tjeit gegen billigen Entgelt abzulegen; bie Unioerfi=

tätsprofefforen tragen in üolfötümlicfjen £od)fd)iilfurfen bie ©Übung

unter bie äßaffe; Volfsbibliotrjefen, öffentliche Seferjallen fdjiefeen

in ben größeren Stäbten wie $)3ü§e aul ber Grbe; belefjrenbe

Sammtungen aller 2lrt öffnen einem größeren ^ublifum it)re

Pforten §ur Verbreitung naturwiffenfdjafttidjer, etljnotogifdjer unb

anberer Äenntniffe. 300 ^ 3M cr
J
e fürten gab ec> wofjl öor tjunbert

Sauren überhaupt nicrjt in S)eutfd)lanb. §eute t)at faft jebe ©roß=

ftabt einen.

Unb beinahe fjätte id) bie 3 e^u n 9 öergeffen, bie %a% für

Xag „unter" unb „über bem Strid)" watjre Ströme öon ©Übung

über bas SSotf ergießt. @§ ift gar nidjt $u fagen, \va$ biefe§

Snftitut für bie Verbreitung be<§ 23iffen§ftoffe§ aller (Gebiete Ieiftet.

Unb feine Gntwidtung (enblofes Rapier feit 1799, 5Rotation§=

preffe feit 1846, baju Gifenbabjn, ^etegraprjie, Stetepfjonie!) fällt
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faft ganj in ba§> neun§efjnte Safjrljunbert. 3m Saljre 1824 gab

e£ in ^reufjen erft 845 ßeitungen unb mit gewife toelcf) windigen

Stuflagen! 1869 waren e§ 2127 geworben. £>ie Qdfyt ber im

9teicr)§poftgebiete bem ^Softbebit unterworfenen Leitungen ift aber

üon 2122 im 3arjre 1869 normal auf 7 082 im 3af)re 1891

geftiegen. Unb üor allem würben bie Stuftagen immer großer: bie

3af)l ber im ganzen ©eutjdjen SRetcfje beförberten ßeitungsnummern

ift üon 519 798 000 im Sartre 1885 binnen 15 Safyren auf

1431706000 im Sarjre 1900 geftiegen, gu benen nocfj 171164160

außergewöhnliche 3euurt9^^ ei ^a9en fo^nten. ÜJftan benfe, man

ben!e! SDie 3e *tun9 Hl* §eute *m 3-^tte, mie bie Saul im ^et^e.

Unb mit ber Verbreitung ber 2Biffenfct)aft wetteifert bie Au 3 =

ftreuung ber f ünftlerifcrjen ©ebanfen. 5(ucrj bie moberne

ßeitung roibmet ftdt) ja f)öt)eren Slunftbeftrebttngen mit Vorliebe:

ba$ Feuilleton gilt für faft alle Verleger at§ widjtigeS 2(ttraftion<o=

mittel §ur ^erbei-jierjung öon Abonnenten; fo werben benn teure

^Rebafteure angeworben, bie eigene ba^u ba finb, ben Sefern bie

Tagesrationen an Literatur, an $unft= unb 9ttufifberid)ten %u%ü=

meffen. $)ie ^Huftration fjilft nacfj. Unb neben ben SEage^eitungen

bie Unfumme üon $unft=, 9)cufif= unb Siteraturbtättern, bie

wöchentlich ober monatlich, erfcrjeinen unb benen ebenfalls bie

üoltenbete 9?eprobuftion3ted)ni! ein immer glän^enbereS ©epräge

üerleirjt.

Unb nun wieber bie ßollettiübarbietnngen, bie „öffentliche"

©d) au ft eilung, bie immer merjr ben Xon beftimmt. XaS 9)cufeum,

ba% Äonjert, bciZ Realer: fie beftanben wobjl aud) fdjon üor

bjunbert Sauren, unb namentlid) ba§> Sttjeater fpiette in bem Seben

be£ titerarifdjen üDcenfdjen eine üietleidjt größere 9toUe at3 rjeute.

Aber xva§> bebeuten bie gelegentlich) in b^n Stäbten auftaudjenben

©crjaufpietertruppen üerglidjen mit ben ftänbigen SErjeatern, bie

fjeute faft in allen größeren Stäbten angetroffen werben? Aud)

t)ier tjat unfer Sarjrljunbert erft bie 9)taffe gebradjt. §eute erft

ift ba<§ Xfjeater ber recfjte 2iteraturomnibu§ geworben. S>a3 gilt

aber gewiß in nocfj üiel f)öt)erem SJcafee für ba% Slonjert, ben

9)cufifomnibu§ unb ba3 öffentliche SJcufeum, ben ShtnftomnibuS.

Vor Ijunbert Sarjren waren nur wenige 9Jälttärfape(Ien üortjanben,

bie t)ter unb ba (wie nod) rjeute in Italien!) auf öffentlichen

^löi^en itjre SBeifen ertönen ließen. Unb bei fefttidjen ©elegen*

Reiten fpielten bie Stabtmufifanten. DJcufifmadjen galt at§ etwa§



S)a» innere SBefen ber neuen SMtur 447

SntimeS. £>eute ^errfc^t an allen Orten bie Äongertpeft, fönnte

man fagen, menn bamit nidtjt ein abfällige^ Urteil oerbunben märe.

Konzerte früt), mittag unb a6enb; fd)ted)te, mittlere unb gute;

leidjte unb fernere; brinnen unb braußen. ©rmerbStätige $ßer-

fönen, bie fid) mit SWuftfmadjen, Sttjeaterfpieten unb 33eranftattung

fonftiger Neuaufteilungen it)r 23rot öerbienen, gab eS 1882 in

©eutfdjtanb 46 508, ifjre 3at)( ift bis 1895 auf 65 565, alfo um
41°/ geftiegen, mätjrenb bie Seüölferung nur um 14 °

fid) öer=

merjrte. €b Seutfcfjtanb oor tjunbert Sauren fdjon ein öffentliches

SBitber» ober Sfulpturmufeum fjatte, meiB id) nidjt Sebeutenb

mar eS gereift nietjt. §eute gilt aud) t)ier bie 2)eoife: Omnibus

!

SSirb man aber 3ufammen §an9e fudjen bürfen gmifdien btn

burefj bie neue SBirtfdjaft öeränberten SebenSbebingungen ber

2ftenfd)t)eit unb bem inneren SBefen ber neuen Kultur?

@S liegt natje, aud) rjier ben SinfluB §u üerfolgen, ben bie

§ur §errfd)aft über baS Snbiüibuum fid) burdjringenbe

SDcaffe als fold)e geübt f)at. 9#an oergleidje etroa bie 23af)l=

oermanbtfdjaften mit ©erminat, um §u üerfteljen, maS id) meine.

Ober SBallenftein unb bie 93eber. 2)ort bie unumfdjränrt roaltenbe

Gingetperfönlicfjr'eit, bie nur bem Sdjidfal untermorfen ift; tjier

bie in ßmpfinben unb |)anbeln §u einem ©an^en §ufammen=

gefd)loffene ©efamtperfonlicfji'eit, in ber baS Snbioibuum nur

nod) ein oon allen anbern abhängiges ©lieb bittet: bie fogiale

klaffe als §elb! 9ttan erinnert fid) aud) ber mobernen ©efdjidjtS*

auffaffung, bie ebenfalls an ©teile üon ©inaelperfonen Waffen §u

Xrägern beS gefd)id)ttid)en ^rogeffeS gemalt r)at. äftan benft

unmittfürtid) baran, bajj eS bem neunzehnten 3at)rt)unbert üor=

behalten mar, gum entfdjeibenben Siege §mei $orfct)ungSmett)oben

§u führen, in benen red)t eigentlid) bie Sftaffenrjaftigfeit §um

oberften ^ringip erhoben ift: bie inbuftioe unb bie ftatiftifdje

9ttett)obe. (£S ift beiben 23erfat)rungSmeifen eigentümtid) , baß fie

unS bie (SrfenntniS burd) bie 9J?enge öermitteln motten; haft fie

uns gmingen motten, etmaS für mirüidj §u galten, meil eS in

großer 9ttaffe auftritt, ©erabe mie bie ©emofratie auf ber giftion

berutjt, ba$ etmaS gut ober ridjtig fei, meil eS biete ober bie meiften

motten, ©ebanfen, bie man beliebig meiter fpinnen fann.

Ttan barf itjnen aud) ntct)t entgegen galten, bafj eS feineSmegS

bie ©efamtljeit ber Kulturträger fei, bie in ber bezeichneten 9?id)tung

iljre ßeiftungen entfalten. 9ttan mirb bod) fagen bürfen, bafj eS
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trjpifdje unb unfere 3 e^ fennjeidjnenbe ©rfcfjeinungen finb, auf

bie ict) eben tjier fjinmieä. Unb ba$ SReaftion§bevöegungen, roie

bie an ben Tanten 9cie§fd)e fid) anfnüpfenbe, einftroeiten nur be=

meifen, baJ3 ba§> ©egenteit Don bem, toaS fie erftreben, bie ©runb=

ftimmung ber 3e^ bilbet.

Slber id) mödjte tjier meinen ©ebanfen eine gang anbere

9ftdjtung geben. Sd) mödjte ben eigentlich bebeutfamen ©tnftuft

ber mirtfcrjaftlicrjen Umroälgungen auf unfer ©eifte^leben oietmefjr

in bem ©iege erbliden — nicrjt, ben bie SDcaffe über ba% 3nbi=

oibuiim, fonbern — ben über Sttaffe unb Snbiöibuum g(eicfjer=

maßen, alfo über ben (ebenbigen ÜDienfdjen ber tote Stoff baoon=

getragen t)at, mit bem ba$ öerffoffene Saljrrjunbert roie mir farjen

bie ftulturlänber in fo reidjem DJcaße überfcfjüttet tjat. SSag toir

felbft erft mit fo üiel 5Iufloanb üon ©eift unb $raft au§ un§

fjerau§ gefdjaffen rjaben, strängt un§ bebingung§to», toie es> fdjeint,

unter feine £>errfcr)aft. 5llfo bajj mir mit einer Keinen Variante

auf unfere ^txt oen @P*uct) amuenben tonnen: 8tm @nbe tjängen

mir bod) ab üon ©act)en, bie mir felber machten.

2Sir finb „reid)" geroorben , tjaben roir geferjen: fo reid) an

©ütern biefer SBelt, toie nod) feine 3 e^ öor ung geroefen ift.

5lber gerabe biefer Dieidjtum ift e§, ber un3 §um ©flauen unferer

SBebürfniffc gemadjt rjat* 2S>ud)fen bie gärjigfeiten, unfern SBcbarf

an ©ad)gütern fli befriebigen, fo ift biefer SBebarf felber immer

um eine 9cafenlänge ben Mitteln ju feiner Söefriebigung üorauf=

geeilt. SaS SStel (jat ben SSunfd) nad) merjr geroedt. Unb ein

ungefülltes Seinen nad) äußeren (Gütern jog in bie 3J?enfd)en=

^er^en ein unb füllt fie immer merjr ganj unb gar auö. ©ine

tjorje unb balb eine übertriebene 2Bertung be§ ÜDcaterietlen rjat

Sßiab, gegriffen unb in r)oct) unb niebrig ba$ Streben nad) 35eftfc,

baZ Sagen nad) bem ©enuffe e^eugt. Senn e§ fcfjeint ein pft)=

cfjologifdjeS ©efet> ju fein, baß buret) bie ^ßermeljrung ber ©innen*

rei^e, bie un§ bie üftutmng ber Sackgüter gettmrjrt, eine Öbe in

unferm Snnern entftef)t, bie mir §unäd)ft (bi§ bie große Umfetjr

fommt, bie in bie SBüfte fürjrt!) burd} Häufung jener Steige au§=

§ufüllen tradjten. ©o erzeugt ber 9teid)tum au§ fid) l)erau§ jene

©runbftimmung, bie ttnr al§ matertaliftiferje 51t be^eictjnen un§

getuörjnt Ijaben. 3u ber gütle ber ©enußgüter, bie um un3 empor

=

mad)fen, finben bie ibealen Regungen be§ ^er^enS ifjr natür*

licfjes @rab.
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SJcerjr. 3)te ©igenart unfercr Sedjnif, bie Eigenart imfere§

gefeltfd)afttid)en 93eieinanbertt>of)tten3 in großen Steinfd)(ud)ten unb

auf §ügeln öon «Stein, (Ma3 unb ©ifeit fjaben e§ mit ficf) gebracht,

baß groifdjen un§ unb ber (ebenbigen Statur, ba ©ort ben SRenfdjen

fcfjuf hinein, ftcr) ein Serg Don toten Stoffmaffen aufgetürmt f)at,

ber unferem ©eifteilteben redjt eigentlid) fein cr)ara!teriftifd)e§ @e=

präge Derteifjt. @3 ift bamit eine neue $utturbafi3 gcfcfjaffen:

ba§ Steinpftafter; e§ ift barauS eine neue Kultur entftanben: bie

2(3prjattfuttur. Sie gerjt fdjon fjinauS üor bie Store ber Stobt.

Sie breitet ftd) über bie gelber au3, auf benen bie intenfioe

moberne Sanbroirtfdjaft betrieben tuirb — am (Snbe mit getb=

bahnen unb einem 9?ej5 elefrrifdjer ©rätjte über ber grünenben

Saat. Sie bringt in bie SSälber ein, in benen bie rationelle

gorfttultur bie legten 9?efte Oon Urroücljfigleit Derbrängt, 6i3

fc^tteBtict) bie SJJaffe, bie üDcaffe roieberum fo anroäctjft, haft Qan$

große SBatbgebiete mit 2Segen unb 9tuf)eptät$d)en, mit 2Barnung§=

tafeln unb SSegtoeifern, mit Kneipen unb Sebürfnilanftalten be=

bacr)t, mit einem SBorte: in einen „^Botföparf" umgeroanbelt

werben. Sie niftet ftdj mit jeber gabrif, mit jeber (Sifenbafjn,

mit jeber 'Selegraptjenftange aud) auf bem ffadjen Sanbe roeiter

ein. Slber einftroeilen ift botf) ir)r £>errfcfjaft!ogebiet bie Stabt,

bie große Stabt, bie Diele Sftenfdjen ibjr gangeg Seben lang mcf)t

meljr au$ ftdf> entläßt, bie faft alle aber, bie in it)r rootjnen, in

ben Sann itjrer Derfüfjrerifdjen !^Hei§e jiefjt. So toädjft ein ©e=

fdjtedjt Don Sftenfdjen rjeran, ba$ fein ßeben oljne rechte güfjtung

mit ber lebenbigen 9catur Derbringt; ba§ bie Sonne nidjt mefjr

grü^t, ba§ nicfjt mefjr in ben Sternenhimmel Ijineinträumt, ba3

nicf)t merjr bie Stimmen ber SingDögel fennt unb nicfjt bie roeiße

Sßmternadjt, menn ber SSottmonb auf ben Sd)neefetbern gittert,

©in ©efcrjtedjt mit 2afcr)emtrjrett, SRegenfdjirmen, ©ummifcfjufjen

unb eteftrifdjem 53ict)t: ein fünftlidjeg ®efd)ted)t. ©in ©efcfjledjt,

ba§> in feiner Äinbrjeit grürjling, Sommer, §erbft unb SSinter in

ber Schute im 2tnfd)auung§unterrid)t burcrjnimmt, of)ne im fpäteren

Seben Don biefen Äenntniffen Diel ©ebraud) madjen §u fönnen.

2>enn aud) bie Dier 23od)en lang, roätjrenb beren fiel) bie ÜDcaffen

einmal im Scdjre au§ itjren Steinfd)lud)ten f)erau§ „in bie Sommer»

frifcrje" roälgen, treten fie mit ber üftatur faum nod) in eine inner*

lictje SBe^ierjung: fie empfinben (tuenn fie feinere Naturen finb) itjre

3\ei§e, ifjre eigene Scfjönrjeit mef)r, Diel mef)r al§ bie 2anbberoot)ner

©ombart, S3olt§iDirtfcf)aft. 2. Stufl. 29
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felbft; beim ber fogenannte „9?aturfinn" ift ja recfjt eigentlich ein

@r§eugnt§ ber ©tobte; aber mit ber Sftatur gu leben, Ijaben fie

öerlemt. Unb bie grofce 9Ket)r§at)l bedangt aud) toäljrenb jener

öier SBodjen überhaupt ntdt)t mel)r nadj üftatur. ©ie finb erft

gufrieben, toenn [te aud) brausen auf ber SDigue, an ber Sergej

leljne ober an ben Ufern be§ 5Upenfee§ Slgprjalt unter irjren

güfjen füllen.

2tber feltfam: auil biefen ©teinloüften, in benen bie ätfenfcrjrjeit

(mie e3 fdtjetnt: immer) ben ^reillauf itjre§ 2)afein3 befcfjliefjt —
„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 bor fjunbert

Sauren [djon gilangieri, ber ©ol)n be§ ©täbtelanbeS Italien —
btü£)t eine 33(ume l)erbor, bie man ntct)t anfielen barf, at§> eine

ber fofttidjften menfdjlicfjer Kultur §u preifen: bie ßunft in ifjrer

t)öd;ften unb botlenbetften $orm, äfä fdtjöne ©inntidjfeit, al£ bilbenbe

$unft. Sänblidje Kulturen tjaben tüot)t bie $ßf)ilofopl)ie, bie

2)icfjtung, bie 93cuftf geboren: bie Shtnft in it)rer rjof)en 33oöenbung

nie. ©o öiel nur tion ber 9Jfanfd}ljeit3ge|crjicfjte toiffen, tjaben nur

ftäbtifdje Kulturen bie 331üte ber bilbenben Äunft getrieben, ©rft

in ber Entfernung bon ber Statur, fo fdjeint e§, roirb jene $reube

am ©initiieren, nrirb jene gäfyigfeit mr ©eftaltung erjeugt, bie

ben üftärjrboben ber bilbenben $unft abgibt, ©o lange bie 3ftenfd)en

in ©innlidjteit leben, inmitten ber taufenbfad) lebenbigen Statur,

bauen fie öiel e^er mit ifjren ©ebanten fid) eine unfinntidje ©eifter=

roett auf, eine SSelt ber pljilofopl)ifd)en ober bict)terifcr)en Sbeale,

gu ber fte fid) ergeben. Gsrft roenn fie in bie ©täbte fommen,

aller Urfprünglidjfeit bar toerben, empfinben fie ba§> 33ebürfni<§

nad) bitbenber Shmft, nad) felbft geftalteter ©innlid)feit. (£§ ift

beibe3 eine 5Irt öon ^Reaftion gegen baZ unmittelbar ©egebene, üon

$ontrafterfd)etnung. 2)enn gerabe bie bilbenbe Äunft ftellt fid)

afö f)öct)fte§ ßiet: bie Söiebergabe ber Diatur, man !önnte fagen:

bie Söiebereroberung ber öerlorenen 9?atur.

®amit beginnt benn nun eine gang neue $utturepoct)e: bie

©podje ber finnlid) = !ünftlerifd)en Kultur. 2>a3 leitenbe

^rinjip ber bilbenben Äunft: bie ?(nfd)aulid)feit wirb jum rjerrfdjen*

b^n Mturpringip überhaupt. 2)a3 geiftig=pfyilofopln^cfj=äftrjetifd)=

literarifct)e Söefen berfd)ttnnbet, ba§> er)ebem nidt)t nur bie geiftigen,

fonbern aud) bie bilbenben fünfte bel)errfd)t r)atte. (Srjebem —
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in 2)eutfd)lanb fid)er nod) öor tjunbert Sauren, trotj ©oetfje! —
maren nidjt nur STJuftf unb 2)id)tung, fonbern fetbft bie bilbenbe

Kunft finnig getoefen; je£t derben and) Sttufit unb Sid)tung finn=

lief): e3 genügt an 5Rid)arb Sßagner unb Dftcfjarb Strauß §u beuten,

beren größte SSirtung in ber finnreigenben unb finnbetäubenben

Klangfülle nd)t; an "£)id)ter mie §ofmann§tf)al, Stefan ©eorge,

9Ridt)arb ®ef)mel, bie nur nod) bie unmtttelbarfte Sinneäerregung

erftreben, um einsufeljen, ttiie aud) in ®eutfd)lanb bie tünftlerifcfje

Kultur im Vorbringen fid) befinbet.

greitid): ob fie ein 33eftanbteit ber Volt3feete werben toirb,

mie in $rantreid) ober Italien? 2)a§ üermag niemanb borauS*

gufagen. Sa: bie äußeren Slngeicrjen einer finnlicr) = !ünft[erifct)ert

Kulturepodje ftelten fid) immer garjlreicfjer bei un3 ein: bie 2tn=

fdjauung erfetjt immer mefjr ben ©ebanten — auf allen ©ebieten.

2lber raerben mir aud) bie $äi)igteit §ur frönen Sinnlid)teit tjaben?

3öie raenig bie üftatur unferer Stoffe ben Slnforberungen fünfte

lerifdjer 2eben§geftaltung gerecht mirb, fyabe idj au anberer Stelle

bargutun berfuetjt. „glücktet au§> ber Sinne Sdjranfen Sn bie

$rei§eit ber ©ebanten!" füngt un§ immer nod) ft)mpatf)ifd)er im

Df)re. 216er e§ ift ein ßeidjen f"r *e Übermäcrjtigfeit ber mirt=

fd)aftlid)en Kultur, bafj fie felbft Siaffeneigenfcfjaften §um %xo%

it)re Folgerungen $u gießen unternimmt. Unb eine foldje Konfe*

quen§ ftäbtifdjer (Sntoidlung bei gleichzeitig 5unet)menber 2Bot)l=

fjäbigteit ber Seüölterung fdjeint ba$ hereinbrechen ber gefdjitberten

neuen Kulturepodje, ber tünftlerifcfjen in ber Stat gu fein.

©in roefen3anbere§ Sdjidfat tjat unfere in teile! tue tle

Kultur gehabt. 3tuct) auf fie finb bie ungeheuren Stoffmaffen,

bie ba§ üerfloffene Safjrtjunbert aufgetürmt fyat, ntcrjt otjne Gin=

flujj geblieben. 2lber roätjrenb bie lebenbige ^erfönlidjteit in ben

Künften üon bem toten Stoffe, ber fie gu erbrüden brotjte, burd)

bie fetjöne ©eftaltung gleidjfam fid) §u befreien unternahm — a£§

ein folcbe3 Vefreiungstoert ift aud) bie SSieberbelebung be§ Kunft=

getoerbe» in unferer Qtit an§ufe§en — t)at in ber 2Siffenfd)aft

ba% Stoffliche immer metjr ba§> ^erfönlidje fid) unterjodjt. Sinb

bie Künfte in unferm Saljrtjunbert oerfinnlid)t, fo ift unterbeffen,

tonnte man fagen, bie SSiffenjcfjaft üerfad)lid)t. Von ber Über*

roertung ber quantitatioen gorfd)ung§metl)oben, bie wie mir an

anberer Stelle (im achten Kapitel) faljen, bie Dtaturwiffenfdjaften

au£fd)lieJ3lid) betjerrfdjen, iuar eben fct)ort bie Ütebe. 2)ant biefer

29*
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^odjfdjätmng ber Strenge aud) im ©ebiete ber ©rfenntniS ift nun

aber im Saufe be3 Safyrljunbertö eine folctje $üüe an 2Siffen§ftoff

gufammengetragen morben, ba^ unter iljm bie Sßerjöntidjfett be§

geiftigen Arbeiters erftorben ift. 3U feiner Verarbeitung ift gang

nad) bem Vorgange ber SBirtfdjaft ber arbeitsteilig = fooperatiüe

betrieb in bie 2£iffenfd)aft eingeführt morben, ber (um ben Ver=

gleid) 51t Gmbe §u führen!) bie eigenfdjaffenben ^anbmerfer in

Seilüerridjtungen üerfeljenbe Fabrikarbeiter üermanbelt t)at. Unfere

fyodjentmidelte STedjnif r)at aber gubem für öiele SSiffen^meige

eine fo öottfommene StuSrüftung mit fad)lid)en ^robuftion^faftoren

gefdjaffen, bafj ber miffenfdjafttidje Arbeiter öon f)eute öielfad)

gerabe^u §um 9ttafd)inenarbeiter gemorben ift. Ssafj eS biefem

©ntmidlungSgange, ben bie Söifjenfdjaft in unferm So^rtjunbert

genommen t)at, üorneljmiid) gugute $u galten ift, roenn gerabe mir

^eutfdje tjeute bie güljrung auf §al)lreid)en 23iffen3gebieten be*

lommen tjaben — eS finb in ber £at meift foldje ©ebiete, auf

benen ber fabrifmäJ3ig=mafd)inel(e betrieb bie t)öcr)[ten ©rfolge üer=

fpridjt: ©efd)td)te, ^itologie, Dtaturtöiffenfdjaften, SDJebigirt —

,

mürbe an anberer Stelle bereite gebüljrenb geioürbigt.

SSo nun aber llftaffenljaftigfeit unb 23ed)felijaftigfeit ftct)

paaren, ba mirb ber ©influfj gan§ befonberS beutlid), ben bie

9Zeugeftaltung unferer jmfceren Sebensbebtngungen auf SSefen unb

3trt unfereS fultureEen unb inbiöibuelten SafeinS ausgeübt f)at.

Sd) benfe gunädjft an bie giffermäBtg fdjon gemürbtgte Stat=

fadje, bafj bie 93anberf)aftigfeit unferer ©efettfdjaft beren Veftanb*

teiCe in einer SSeife burdjeinanbergetoürfelt f)at, mie eS in feiner

früheren 3eit auc^ nur annäljernb gefct)er)en ift. 3n ben neuen

Äulturäentren, ben ©roBftäbten, inSbefonbere, bann aber aud) in

ben Snbuftriegegenben, ift ein bunteS ©emifd) ber öerfd)iebenften

VotfSbeftanbteite entftanben, öon bem man einftloeilen nod) nid)t

§u fagen üermag, roaS eS an 9taffentüd)tigfeit leiftet. ©0 gar

öietöerfpredjenb ift baS ©emengfel, baS bie Vororte unferer großen

©täbte beöölfert, einftmeiten nod) nid)t. (5S Ijält aud) nidjt öon

ferne einen Vergteid) auS mit ber Veüölferung in moljtljabenb*

bäuerlidjen ©egenben. Unb mer ben frummbeinigen, bleicljtüangigen,

raffelofen 9cad)ttmcljS auf ben ©anbtjaufen ber gröfjftäbtifdjen

Spielpläne muftert, lann teidjt auf ben ©ebanfen tommen, bafj

aud) auf bem ©ebiete ber 9kffenbitbung ber @rfa§ ber Dualität

burd) bie Quantität baS eigentümliche Sfterfmal unferer 3e^ fa
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SCfcer idj roieberfjote: roifienfd)afttid) begrünbete STuSfagett über bie

etljnotogifdjen SBirfungen be» 2)urd)einanberrjeiraten<3 in
i

2)eutfcr)=

lanb taffen fid) fjeute nod) ebenfomenig madjen mie geftfteltungen

ber SSirfungen, metdje bie (grabt at§ foldje auf bie Dualität ber

9kffe auszuüben imftanbe ift SJcuf} man boct; immer bie fogiale

Sage: bie 6rnatjrung»toeife, bie 23of)nöerf)ättniffe unb 2trbett3=

bebingungen — alfo gan§ öariabte Umftänbe — c&ä tuefenttid)

beftimmenben ^aftor mit in SRedjmmg ftelten.

3ftit Sictjerfjeit aber läßt ftcfj eine anbere, mef)r pfi}ct)ofogifcf)e

23irfung ber örtlichen üfteujcfjtcfjtimg
, foroie ber 2Sanberfjaftigfeit

unferer Seoötferung nadjroeifen: ba$ ift bie üftiöettierung ber

efjemat3 oorljanbenen futturetlen Eigenarten beS ein*

getnen SanbeäteitS, äußerer mie innerer. Sie tofalen Xradjten,

bie 5}o(fsfieber, bie beftimmten Sitten unb ©ebräudje einzelner

©egenben uerfdjroinben immer metjr unb madjen ben au§ ben

©roßftäbten eingeführten ©erootjnrjeiten Sßla|. S)a3 grofjftäbtiftfje

&onfeftton3fjaus fct)rei&t jefet ebenfo bie ßteibermobe auf bem Sanbe

nor, mie ber groBftäbtifdje Singeltangel bie ©affenfjauer angibt,

bie in ben Sorfftrajjen gefangen toerben. ©ine toeitgerjenbe unb

atigemeine Dceuformung be§ Senfeny unb GmpfinbenS über ha§>

gan^e 9?eid) tjinroeg tjat *>ßla§ gegriffen. Saß in ben <2täbten,

bie, mie mir tröffen, einen immer größeren Xeü ber 23eobtferung

in fid) aufnehmen, eine Sfrt uon SurcfjfdjnittSmenfcfj erroädjft, ift

fetbftüerftänblidj; aber audj in ben Greifen be3 SanboolfS trörö

biefer £t)pu§ immer fjäufiger. 9(n bie Stelle be» nmrgetfjaften,

lonfreten OrtSmenfdjen tritt meljr unb mefjr ber ttmrjedofe, ab*

ftrafte 2Utertr>ettsmenfd).

Wxt biefer ftennjeidjnung ift aber aud) fdjon angebeutet,

morin beim nun bie innere Eigenart be3 alfo oereinE)eit*

lidjten StabtmenfdjentrjpuS befielt, roenn mir it)n mit bem

homo sapiens quo ante in $ergteidj ftetlen.

©ine Sfnjaijl djaraitertftifdjer $üge be§ neuen ©efctjlecrjte^

fennen mir fdjon, nämlidj Diejenigen, bie aus
1

ber überragenben

Sebeutung ber 9ftenfcfjen* unb ©ütermaffe fid) ergeben. £ner gilt

es>, un§ tlar §u madjen, meieren entfdjeibenben Einfluß auf bie

üfteugeftattung ber 2}olf»pfr)d)e bie Paarung ber ÜDcaffe mit bem

23edjfel au^uüben imftanbe ift.

$d) benfe, man roirb sunäcrjft feftftellen tonnen, ba$ bie \Xn=

beftänbigfeit aller äußeren 2eben§bebingungen aud) im Innern bie
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SJcenfdjen uttfiet, unruhig unb f)aftenb gemalt fjat. Sic fülle

Sefdjautidjfeit, bie fidjere, in fid) rufjenbe Setyaglidjfeit ber früheren

ßeit finb tierfdjmunben. S)ie ©orge um ba% borgen, bie Un=

fidjertjeit be3 §eute Reiben eine ftetc Slnfpannung aller Gräfte, eine

unauSgefetjte 91ufmerffamfeit nötig gemadjt. ©o ifi ber ©d)len=

briatt bem SätigfeitSbrange gemieden; too efjebem ber griebe im

Innern mar, ift Ijeute ber Stampf. SMefer nerfc^ärfte Stampf um§

S)afcin aber £jat bae ©efdjledjr Ijärter gemadjt. £)ie meidjeren

Siegungen be§ ^ergenS finb gurüdgetreten, bie SSitlen3funftionen

ftärfer enttuidelt.

21u§ biefem öerfdjärften Kampfe um§ ©afein erflärt fid) aud)

bie Sntenfitiifierung, ba§ Reifet bie Sefdjteunigung unferer 2eben§=

fütjrung: bie 9?otmenbigleit, in einer gegebenen Qtit me*)r Energie

auszugeben, um eine t)öf)ere 9?ut}tt>irfung gu erzielen. Unb biefe»

SntenfttätSftreben erhält neue ÜJcafyrung au§ bem maffentjaften ©in=

ftürmen immer neuer (Sinbrücfe auf unfer ©eiftesteben, ba§ in

un§ ba§> 23ebürfni3 nad) immer ftärferen Zeigen mit üftottoenbig*

feit medt. So erzeugen äRaffe unb S&edjfet fetbft mieber baZ

23ebürfni3 nad) SDcaffe un0 3Sect)fel, in benen ftcf) ba§ objeftitie

tote baZ fubjeftiüe ©afein ber mobernen Mturtiötfer zu erfdjöpfen

fdjeint.

Slber ba§ £mften unb ©rängen unferer 3^it nrirb bann mieber

beftimmenb für anbere* midjtige 3u9 e unfeteS Kulturleben^. (5&

nimmt un§ bie Stufte gur inteüeftuellen unb gemütlichen S8er=

tiefung, unb man mirb nid)t fef)l get)en, menn man behauptet, bau

unfer ©etfteSteben in bem VJlafa flauer gemorben ift, toie e§

breiter mürbe. ©er rafdje 23ed)fel maffenfjafter ©inbrüde nimmt

bem eingetnen bie !>Dcöglid)feit, bie inbioibuelle ©igenart in gleicher

2£eife, mie efjebem, zur ©ettung §u bringen, gegen bie Slufjenmelt

burdizufetjen. SBir fjaben feine 3e^ me*)r r
gegen bie auf un§

einftürmenben 3^ei§e tief zu reagieren, ben maffenljaft auf un§

einbringenben ©toff gang gu tierarbeiten. ©a§ ift mofjl bie (£r=

ftärung für bie Satfadje, ba% unfere 3e^ ärmer gemorben ift an

Originalen, an djarafteriftifdjen $ßerfönlid)Mten.

2tud) auf baZ ©ebiet ber fulturfdjaffenben Xätigfeit greifen

biefe ©inftüffe hinüber, ©er Stünftter, ber ©djriftfteller: fie er=

galten fo taufenbfadje ©inbrüde öon au&en Ijer, finb fo tion $n*

regungen fjeimgefudjt, baB aud) fie immer fernerer itjre perfön*

Hct)e Eigenart jur Entfaltung gu bringen tiermögen. SSenn e§
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unferer reiben, glci^enben ßeit beifpietStneife nid)t gelingen roill,

einen eigenen Sauftil §u entroideln: tjängt e§ nid)t mit ber %aU

fac^e §ufammen, ba$ ein Stil gar nidjt merjr bie ßeit t)at, fid)

au§§utoacf)jen . . .?

®od) — id) iet)e, bafj id) in meinen Betradjtungen fdjon

über bie ©renken hinaufgegangen bin, bie biefer £arftetlung ge=

ftedt finb. 3d) roollte ja nur ein paar <pinroeife geben.

Stber einer grage mödjte id) §um @d)luffe bod) nod) fe=

brud üerleitjen, ber grage, bie fidler bieten Sefent auf ber 3un9e

fd)toebt: gibt e3 benn überhaupt eine gemeinfame $ulturbafi§ in

bem 2)eutfd)tanb be§ auSgerjenben neunzehnten 3ai)rf)unbert§?

©inb bie äußeren Sebenäbebingungen, finb geiftige Kultur unb

Seetenoerantagung mct)t fo roefen3rjerfd)iebene bei bem oftelbifdjen

©ut£befi§er unb bem grofjftäbtifdjen Proletarier, bei bem armen

Snftenforjn be§ öftlicrjen £eutfcfjtanb3 unb bem Sanfter im 23er*

liner Siergartenüiertel, bafj man gar itictjt ba§ 9^ect)t rjat, öon

einer unb berfetben Kultur §u reben? £)ie grage ift getoifj natje-

liegenb unb id) fjatte bie in itjr gemadjten ©inroenbungen gum

Xeü für berechtigt. Stber troij aller Serfcfjiebenrjeiten läfct fid)

bod) gereift nidjt beftreiten, bafj bestimmte Äenngeicrjen ber Kultur

für alle, ober faft alle, ober bod) roenigftenS fetjr roeite Greife ber

iBeöölferung bie gleichen finb. Unb auf biefe ©teidj^eit roollte id)

in biefem Kapitel bie 2tufmer!famfeit be§ 2efer§ lenfen. Snbem

id) nun aber alfobalb üerfucrje, ben gewaltigen Unterfd)ieben nad}=

gugeljen, rote fie bie eingelnen SeDölferung§fd)id)ten, üon benen id)

fdjon einige nannte, in itjrer äußeren Sage unb irjrem inneren

SSefen un§tretfelr)aft aufroeifen. 3luf bie Betrachtung be3 SSolfä*

gangen foH nun bie Sdjilberung ber einzelnen Sßolfsbeftanbteile

unb itjrer Sdjidfale toärjrenb be§ üerftoffenen SarjrrjunbertS folgen.
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I. £>te (Glieberung ber 93eüöTferung nad) bem S3erufe

Seit ber 9#enfd)en fo öiele geworben finb, befcrjäftigt man

ftd) gern bamit, fie nad) allen möglidjen Unterfd)etbung3merfmaten

gu rubrizieren, in (Gruppen ju orbnen. (53 gibt eine eigene

2Biffenfd)aft, bie gteidjfam bie 9?egiftratur einer Sßotfömaffe beforgt.

2)er (Gefid)t»punfte, nad) benen bie (Gruppierung borgenommen

ttnrb, ljat man fo üiele, afö ein SfKenfdj ßigenfdjaften befitjt. Ob
er alt, ob jung, ob SDfann, ob grau, ob Sube, ob ßjjrift, ob

S)eutfd)er, ob s}Me, ob Sebiger, ob Seemann, ob SBerrüdter, ob

(Gefunber, ob SBerbrecrjer, ob roo^gefitteter Bürger, ob SRunbfopf,

ob Sangfopf: aile§> fann einen Stnfafj gur Sßegiftrierung unb klafft*

fi^ierung be3 einzelnen bieten, llnb offenbar gibt e3 nun audj

öfonomifd) bebeutfame ©igenfdjaften, bie bie Bürger eine» Sanbe§

ooneinanber unterfdjeiben unb nad) bereu Sorfjanbenfein ober

9?id)tborrjanbenfein man bie Seoölferung in (Gruppen einteilen

fann. 3Sir !önnen in biefem galle öon fokalen ober roirtfd)aft=

tidjen ©nippen fpred)en.

£>a§ erfte Unter[d)eibuug§merfma(, nad) bem man bie fo§ia(en

(Gruppen fonbert, ift bie S3erufs§uget)örig!eit. 93on ijjr ift ja

im Verlaufe be§ britten 23udje§ t)äufig bie Siebe geroefen, unb bort

finb aud) (ober in ben ba^u gehörigen Anlagen) bie erforbertidjen

ftatiftifdjen Angaben gemalt roorben. §ier roiü id) nur nod) eine

(Gefamtüberficfjt über bie (Glieberung ber S3ebölterung nadj bem

Berufe geben, in beffen 3^ffern gleicfjfam ber gefelffd)aftlid)e üftieber=

fd)(ag ber un§ bekannten öfonomifdjen llmgeftattungen gum greife

baren 2IuSbrude lommt. Sd) teile gunädjft bie ©rgebniffe ber

Seruf§3ät)tung öon 1882 unb 1895 für ba§> Seutfdje 9tod) mit.
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®anad) gehörten öon je taufenb ^erfonen ber ©efamt&eüöKerung

gu ber Serufsabteilung

1882 1895

A. Sanbtirirtfdjaft, ©ärtnerei unb ^terjudjt,

gorftrairtfdjaft unb gifdjerei 425 357

barunter: Sanbmirtfdjaft atiein .... 414 344

B. Sergbau unb ^üttenmefen, Snbuftrie unb

SBautuefen 355 391

C. £anbel unb Verfef)r 100 115

D. §äu3lid)e £)ienfte (einfdji. perfünlid)e Se-

bienung), Sofjnarbeit tuedjfelnber 2trt . . 21 17

E. SIrmee*, §of=, Staats*, ©emeinbe*, Äträjen*

bienft, freie SBerufSarten 49 55

F. Dljtte 23eruf unb 83etuf§anaabe. ... 50 64

1000 1000

2lu§ biefen 3iffern uermogen mir bie tmS befannten Senben^en

ber oolf3roirtfd)aft(id)en Sutroidtung ojjtte toeitereS abliefen:

Verringerung ber fanbmirtfdjaftlidjen SBeüölferung; Vermehrung

ber ©rroerbstätigen in ©emerbe, £mnbel unb Verteljr; 9fntoad)fen

ber ©ruppe E nnb F: Beamte aller 2lrt, benn bie DJcenge in

Crbnung 5U galten toirb immer fdjmieriger; freie SBerufharten unb

9tentier§: benn bie ©efellfdjaft mirb immer reicher.

üftod) beutlidjer treten biefe ©runbjüge unferer gefellfdjafttidjen

llmfd)id)tung gutage, wenn mir entfernte ßeüräume miteinanber Der=

gleichen. @o gehörten im Äönigreid) ^ßreuften (icf) [teile bie 3^ffern

für ba§> Äönigreid) alten unb neuen VeftanbeS gufammen, meit bie

Ver[d)iebungen in bem Slnteitetierljältnid unbebeutenb finb) üon je

tjunbert ^erfonen gu ben Seruf^gruppen (nad) ben amttidjen

3äl)tungen)

1843 1895

A. Sanbmirtfdjaft .... 60,84—61,34 36,12

B. ©etoerbe 23,37 38,37

C. §anbel unb Verleg . . 1,95 11,39

D. £äu3tic§e ©ienfte . . . (in ben übrigen S3eruf3=

gruppen mitgegätjlt) 2,09

E. u. F. Beamte, freie ^Berufe

unb Veruf^lofe .... 4,5—5 11,67

100 100
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Vetrad)ten mir nun aber bie ©lieberung ber Veöölferung nad)

berufen im einzelnen etroaS genauer, fo fällt un§ gunäd^ft bie

Xatfacfje auf (bie ficf) ebenfalls als ein Ergebnis unS befannter

SntroidtungSreirjen barfteöt), ha^ bie 3 a^ oer oerfcfjiebenen

Verufe — burd) ©ifferengiierung namenttid) ber geroerb liefen

Sätigfeit — in fortroärjrenbem SBadjfen begriffen tft.

2)aS VerufSöeräeicfjniS oon 1895 roeift nierjt roeniger als

10 397 VerufSbenennungen auf: 4218 mel)r als im 8af)re 1882.

(£ine ^Differenzierung ift rootjt aud) infofern eingetreten, als fjeute

roeniger Sßerfonen oerfcfjiebene Verufe gu gleicher 3e^ ausüben,

©er aufmerffame ßefer roirb ftd) einer fleinen ©tatiftit für ben

ÄreiS ©olingen auS bem Safyre 1834 erinnern, auS ber bie au^er=

orbentlid) fjäufige Bereinigung tierfdjiebener Berufe in früherer

ßeit erftdt)ttidt) rourbe. Sdt) ben!e, man roirb jene 3iffern °*)ne

roeitereS als Üjpifdje für bie Vergangenheit gelten taffen bürfen:

bafür fprid)t itjre innere 9ktio. ©eitbem t)at fiel) ununterbrochen

bie allgemeine STenbeng $ur Trennung ber einzelnen ^Berufstätig*

leiten fiegreid) burdjgefeftt, tro^bem in einzelnen (Sphären beS

SSirtfdjaftSlebenS namenttid) im §anbroerf, eine ©egentenbenä fid)

beuttid) »erfolgen täfjt. ©er SRütfgang ber fjanbtoerfSmäfjigen

Drganifation unb bie bamit üielfad) üerbunbene Verringerung beS

^robuftionSumfangeS £er einzelnen £>anbroerte I)at nämlidt) in

roadjfenbem Sttafje bie §anbroerfer üeranlafjt, ben Ausfall an ©in=

natjme burdj einen ÜJiebenerroerb gu beden. 2Säf)renb bie einen

Oerfuctjen, fid) auS einem mit ifrrem ^SrobuttionSbetriebe Oerbunbenen

Sabengefcfjäfte (£innat)men §u öerfdjaffen (man benfe an bie 23ucf)=

binber, Vürftenmadjer, ©redjfter, ©tafer, §utmac^er, ßummadjer,

SHempner, Äürfdjner, ©attler, ©d)urjmad)er, Töpfer, Ulrrmadjer!),

rjaben bie anbern fid) gu Reifen geraupt burd) Vereinigung mehrerer

erjematS felbftänbiger ^robuftionSgroeige: ber ©djtoffer fucfjt bie

(Scrjmiebearbeiten, ber ©djmieb bie ©crjtofferarbeiten an fid) 51t

gießen, bie 3^mereibetriebe öerridjten bie Vautifd)lereiarbeiten; bie

Sifdjter feigen bie $enfterfcr)eiben ein; bie Väder treiben nebenher

Sbnbitorei unb^fefferfüd)etei;.©att(er= unb Xope^ierarbeiten, ©teü%

mad)er= unb ©djmiebearbeiten roerben bereinigt. 9^ocf) anbere enbticr)

fucfjen einen irgenbroetdjen, roie aud) immer gearteten 9?ebenerroerb

31t be!ommen. £>a finben mir §anbroerler im Nebenberuf tätig

als 3eüuttQ^°fy°rteuTe ' VerficfjerungSagenten, ©pebiteure, $ßenfionS=

Rätter, ^aruffedbefi^er, Sonnleitner, Seicrjenträger, VereinSbiener,
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SluStäufer, Saternenangünber, SHrdjenbiener, Nad)twäd)ter, ©djul*

fcebelle, Äüfter, £auSmeifter, §[u§rufer, Totengräber unb toaS tr-eifc

idt), als was fonft nod).

Xro^bieferSen beug §ur Berufsbereinigung im §anb=
Werf (bie aüerbingS Wotjl nidjt in irjrem gangen Umfange öon ber

SkrnfSftarifttf erfaßt Wirb!) läßt ftd) nun aber, tote gefagt, im
großen ganzen eine aud) in ber Gegenwart nod) gunefnnenbe Ber*

fetbftänbigung ber einzelnen Berufstätigfetten nadjweifen. 2Senig*

ftenS ift biefeS baS Ergebnis eines S3erglei(f)eg ber beiben Berufs*

gäbjlungen üon 1882 unb 1895. Sn bem Zeiträume, ber gwifdjen

irmen liegt, ftieg bie 9(njar)t ber ^erfonen, bie einen „ Nebenberuf

"

obliegen, nur bei ben berufStufen Selbftänbigen: üon biefen Ratten

1882 179 679, 1895 bagegen 201335 einen Nebenberuf. ®a
aber bod) im ©runbe baS 9ftdt)t3tun fein felbftänbiger Beruf ift,

fo bebeutet bie 3unar)me ber SluSübung einer (SrWerbStättgfeit in

ber „Berufsabteilung" ber Berufs lofen bod) efjer eine 3unaf)me

als eine Sflmatjme ber Berufstrennung, fieser aber nidjt biefe.

Übrigen^ $at bie 3af)l ber BerufSlofen öon 1882 bis 1895 ftärfer

zugenommen, als bie 3af)l ber „erwerbstätigen BerufSlofen", fo

ba$ biefe öon ber ©efamtfjeit ber BerufSlofen 1895 nur 9,40,

1882 bagegen noefj 13,27 °/ ausmalten.

2Bo jebodt) fdjon ein Beruf ausgeübt mürbe, ift auf ber gangen

Sinie bie Bereinigung öerfcfjiebener Berufe fogar in abfoluten

ßiffern feltener geworben. Unb gwar erferjeint mir bie 21bnaf)me

ber Nebenberufsfälle, angeftd)tS ber ßürge beS ßeitraumeS, außer*

orbentlid) groß: fie betrug nämlid) über eine §albe Million

(3 272111 gegen 3 799 596).

3ie^t man nun aber bie Bermeljrung ber Erwerbstätigen in

Nüdficfjt, fo erfcfjeint bie Berminberung ber Bebeutung neben*

beruflidjtr Sätigfeit nod) erljeblid)er. ©S ergibt ftd) bann nämlid),

hak 1882 nod) etwa ein fünftel (20,96 °/ ), 1895 bagegen nur

nod) ein Siebentel (14,29 °/ ) aller erwerbstätigen (einfcfjließlicfj

ber „berufSlofen ©elbftänbigen") einem Nebenerwerbe nadjgingen.

Bon 100 Nebenberufsfällen fommen (1895) auf bie Sanbnnrtfdjaft

32,06, auf bie ©eWerbe 45,58, auf £anbel unb Berfefjr 11,73,

auf §äuSlid)e ©ienfte ufw. 0,96, auf öffentliche 2)ienfte ufm. 3,52,

auf bie BerufSlofen 6,15.

2)iefe Berfelbftänbigung ber Berufe bringt naturgemäß in

mefjr als einer £infidr)t fcfjWerwiegenbe folgen für baS ßoS beS
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einzelnen SBirtfdjaftSfubjefteS mit ftd). ©fonomifd) Bebeutet fie

eine (Steigerung beS SonjunltumfifoS, alfo ber Unftdjer^cit; benn

je auSfcrjliefslicfjer ein üßeruf ausgeübt toirb, befto größer tft bie

23af>r)d)etnttdjfett für ben Setbftänbigcn tote für ben Abhängigen

öon ungünftiger $onjunltur fjetntgefudjt 51t »erben. ^3t)t»fiotogtfd)

tft bie Serufäfpegiattfierung ebenfalls üon tiefeinfdjneibenber 2Bn>

hing; inSbefonbere barf bie Verringerung eiuer lanbtoirtfdjaftlidjen

9cebenbefd)äftigung, namentlid) für ben §anbarbeiter als eine er=

Ijeblidje SBerfdjtebung feiner förperlidjen tote feetifdjen SafetnS*

bebingungen angcfprodjen »erben.

2tngefid)tS biefer Satfadjen tonnte man nun §u ber 91nnat)me

gelangen: bie 93eruf3§uge(jörtgfett fyabe tjeute eine größere S3e=

beutung and) für bie Stellung beS einzelnen in ber ©efeUfdjaft

als etjebem. (Sine foldje Slnnatjme toäre jebod) burdjauS irrig. GS

trifft melmeljr baS ©egenteil §u: »eifern Söerufe jemanb angehört,

toirb immer gleidjgültiger; anberS auSgebrüdt: bie Ausübung
eineS beftimmten Berufes üerliert unauSgefetjt an ge=

fcllfd)aftbilbenber ®raft, »eil bie öerufSgruppe immer mef)r

an gefttgfcit einbüßt. Unb baS t)at einen boppelten ©ruub: eS

toirb nämlicf) fotoofjl bie äußere als aud) namentlid) bie innere

SBe^ietjung beS einzelnen gu bem Berufe, ben er ausübt, immer

loderer.

3.i?cr aufmerffam meinen Ausführungen gefolgt tft, bem mu|3

flar gemorben fein, bafc baS neungetjute Satjrfjunbert eine (Spodje

unerhört garjlretctjer beruflidjer SJceubilbungen geroefen tft. ®aS gilt

oor allem für bie Sphäre ber ge»erblid)en ^robultion. £>ier finb

bie alten §anbroerle großenteils burd) gänjlid) anberS geartete

Snbuftrien erfetjt; eljematS 3ufammenget)örige Xätigletten finb

jerlegt, »efenSoerfd)iebene Verridjtungen gu einem einf)eitlid)en

^robuftionSpro^effe gufammengefügt, gar)tretct)e S3erufe (man benfe

nur an bie djemifdje Snbuftrie ober an bie Surrogatinbuftrie!)

überhaupt neu gefdjaffen morben. 5(ber eS tft nid)t nur eine

Eigenart ber tapitaliftifdjen SBirtfdjaft, ba^ fie beruftidje 9?eu=

bilbungen t)erüorruft; nidjt minber be^eidjnenb ift eS für fie, bafj

fie bie neugefdjaffenen ©eiüerbe5»eige einer unauSgefe^ten »eiteren

Umbilbung untertoirft. ©ie S3erufSbilbung fommt alfo niemals

gur 9ftut)e. SSarum baS ber $all ift, toiffen mir. (SS ift in ber

(Eigenart ber fapitaliftifdjen Sntereffen unb ber it)r bienftbar ge=

madjten Sedjnif unb Betriebs organifation gleidjermaßen begrünbet.
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£ie alte tjanbroerfämäBige ^robuftioniroeife beruht auf ber

Gruppierung einer beftimmten Slnga!)! bon 2trbeit3berrid)tungett

um bie Sßerjönlidjfeit eines tedjnifdjen 21rbeiter3. £iefe Gruppier

rung mar baZ Ergebnis eines langen, organifdjen SlnpaffungS*

projeffe§ unb mußte itjrer inneren Statur nadj bie Neigung §ur

iBeftänbigfeit befreit: bie empirifdje Xedjnif enthielt bafur bie

Gemäfjr. £>enn \va§> biefe an Anbetungen bradjte, ffob bocf) immer
mieber nur au§ bem Söorn beö perjönlidjen ®önnen3 eines leben*

bigen 2trbeiter3. §eute merben bie einzelnen $errid)tungen nadj

fad)tid)=rationa(iftifd)en GeficfjtSpunften, ofme jebe ^Rücfftci)t auf

eine organifdje ^erfönlidjfeit 31t einem einheitlichen SlrbeitSpro^B

^ufammengefaBt, ber feine Geftatt mit jeber neuen (auf totffen*

jcrjaftlidjem 2Sege gewonnenen) SSerbefferung beS SSerfa|ren§ ber*

änbert.

SDiefe facfjtic§*rationatiftifd)e Gruppierung ber einzelnen Xätig*

feiten, bie in iljrer Gefamtrjeit einen Seruf Silben, füfjrt alfo

ebenfo notmenbig §u einem fteten SSedrjfel, mie bie perfönticfje

Gruppierung bie ©terotbpierung ber Berufe im Gefolge Ijaben

mujj. S)er eingetne ^robugent f)at bemnadj rjeutgutage au§ rein

äuBerlicfjen Grünben gar feine $eit merjr, mit einer beftimmt um*
grengten 33eruf£tätigfeit gu bermadjfen. Sie einzelnen Serufe laufen

fortroäfjrenb burdjeinanber.

516er nodj bebeutfamer ift rooljl bie Satjadje, baB bie 9ftög=

lid)feit, mit feinem Senfen unb gürten ein fefteg Serljältniä gu

einem beftimmten Serufe 51t gewinnen, immer geringer gemorben

ift. 3ioeifetto§ wirb ba$ SBewufetfein ber 35eruf§gugef)örigfeit um
fo ftärfer fein, je eigenartiger bie ausgeübte Sätigfeit ift, bagegen

muß ba§> SBeruf3gefüt)l auf ein Minimum tjerabfinfen, wenn bie

Xätigfeit itjre qualitative gärbung fo gut tote oerloren §at SBerufS*

gefügt entfaltet ftdj gum SerufSftolg, ber SSerufsftolg erzeugt eine

beftimmte SerufSefjre. facti ein Beamter nod) eine fpegififdje $e=

rufSetjre? <pat fte inSbefonbere ber niebere Beamte? 2113 foldjer?

Cber in bem Serwattungygweige, in bem er gerabe befdjäftigt ift?

216er biefen Eann er beliebig bertaufdjen: er fann au<§ bem ©taat§*

bienft in ben Gemeinbebienft treten — unb umgefefjrt, unb tjier

mieberum au§ einem SBureau tn§ anbere fommen. f&at ber §änb=
ler ein fpegififdjeS SßerufsbewuBtfein? 2ftS foldjer? Ober inner*

fjatb feiner ißrancfje? 216er er rjanbett rjeute mit gelten unb

morgen mit $ot)te. 2tud) wirb bie Segiefjung beS Kaufmanns gu
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fetner 2öare, tote wir fatjen, immer tofcr. ©r befommt fic oft gar

ntct)t mefjr ju ©efidjt; baS §anbelSgefcf)äft ift nur nodj quantitativ

beftimmt. §at ein ©etreibeljänbler in SDfannfjeim ober ein SSaren-

rjauSbefitjer noct) einen ausgeprägten VerufSftola? Cber fügten

fie fiel) nicfjt oietmefjr beibe in erfter ßinie als fapitaliftifdje Unter*

nerjmer? ^ebenfalls fann eS nur immer ber ©chatten eines

VerufSbewufjtjeinS fein üon bem, waS etwa im ÜDcittelalter ein

§anbwerfSmeifter f)atte, ber fiel) mit feinen VerufSgenoffen um bie

©mbleme feine» ©eiuerfeS fcfjarte wie ber <2otbat um bie $af)ne.

9?un finb aber, wie bie Statiftif let)rt, alle jene, fagen mir einmal

quaütätSlofen VerufSarten im Vorbringen begriffen, bie (SrwerbS*

gweige alfo, bie gar feine ober nur geringe berufSbilbenbe Äraft

6efi|en, werben immer äatjtreicfjer. 21ber auef) in ber @pf)äre

fotcfjer Berufe, bie ehemals ein gan§ befonberS ftarfeS 3uÖ e^örig=

feitSgefübjt in benen, bie fie ausübten, erzeugt bjaben, alfo namentlich)

auefj in ber Sphäre ber gewerblichen ^ßrobuftion (für bie Sanb=

wirtfefjaft t)at fiel), aufjer an ben wenigen Stellen, wo fie rein

fapitaliftifet) betrieben wirb, wenig gegen früher geänbert) finb

SßerufSbewujjtfein, VerufSftotg, VerufSetyre f)eute ftarf oerringert.

Unb eS wäre wunberbar, wenn e§ anberS wäre.

©a ift §unäcl)ft wieber bie neue 'Sedjnif, bie baS 9tuffommen

eineS VerufSgefürjlS in „ben meiften gälten fcfjfedjterbingS auS=

fcfjtiefjt. ©ie STätigfeit erfdjeint ja gar nict)t merjr als SluSffufj

einer Sßerföntiefjfeit, fonbern als 9tbwicflung eineS ^ro^effeS: fie

ift üerfacfjticfjt. 8Ba§ fann ber einzelne aus itjr an perfönticfjem.

(SHgenartSbewujjtfein ableiten? ©in ©djneiber, ein (Scfjtoffer, ein

öäcfer, ein ©erber: fie alle rjaben einen woljlumfGeriebenen $reiS

bon Xätigleiten, beren 51uSübung itmen einen SebenSintjalt ge=

Wäljren unb mit @toi§ erfüllen fann. 2Sie aber foll ein 5trbeiter

in einer Snfeftenpuloerfabril ober in einer £)üf)neraugenriitgefabrif

ober in einer Scrjwefetfäurefabrif ein innerliches Verhältnis §u

feiner ^Berufstätigkeit gewinnen?

SSeiter: bie empirifdje STec^nif beruhte auf einem perfönlid)en

können unb perfönlicfjen (Erlernen; bie moberne Xedjnif auf einem

objeftioen 3Siffen. ©er §anbwerfer umgab feine Xätigfeit gern

mit bem 9cimbuS beS ©efjeimniSDolten, beffen innerfteS SSefen nur

ü)m unb feinen ©enoffen offenbar warb. 90can erinnere fiefj ber

faft mrjftifcfjen Verfefjleierung, beren beifpielSWeife bie alten Vau=

gewerbe teilhaftig würben, ©er heutige ^robuftionSproäefc wirb
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paragrapljenroeife in ben 2ef)rbücl)era betrieben unb fann bon

jebermann gegen ©ntricfjtung ber Soften erlernt toerben. 21n bie

©teile beS mit ben Sdjauern ber Sftnftif umlteibeten Berufs*

getjeimniffeS tritt baS orbnungSmäfjig erteilte D. R-P. 9fr. founbfo.

2Iud) baS gabrifationSgeljeimniS rotrb §um ©efd)äft.

SDttt ber neuen Xedjnif ift, toie mir tr-iffen, bie neue Betriebs*

organifation gefommen: ber arbeitSteilig=fooberatibe unb großen*

teils ber automatifclje betrieb. üftun ift eS aber erftcfjtticr) , bafj

aud) bie neueren Betriebsformen ber Entfaltung eines fpejififc^en

BerufSgefütjlS tjinberlidf) finb. Ser einzelne Arbeiter fjat nidjtS

mefir mit ber ©efamttätigfeit feines ^robuftionSätoeigeS §u tun,

fonbern ift §u einem ttefentofen Seitfunltionär in bem gefetifcfjaft*

tieften ^robuftionSbro^efc getoorben. ©oll bie $nobftod)näl)terin

in einer ©d)uf)fabrif Jtcfj als <Sd)ufterin füllen? ober ber Surfte,
ber eine 9cägetmafct)ine bebient, als ©djmieb? S)agu !ommt, bafj

bie fjodjentnndette moberne BerufSorganifation immer metjr 9taum

für bie fogenannte „ungelernte", beffer qualitätSlofe Arbeit bietet,

ober aber bie ehemals „gelernte" §anbarbeit gu einer (unter Um*
ftänben fef)r fdjtoierigen unb barum nadj mie bor „gelernten")

äJcafctjinenarbeit umtoanbelt. Sn biefen fällen ift aber toieberum

bie Be^ung beS Arbeiters gu bem inneren SSefen ber gefamten

SßrobuftionStätigfeit lofer geworben, bie Arbeit ift toieberum um
ein meitereS <Stüd berfadjlidjt.

Slber ber toidjtigfte Umftanb ift bod) bieüeicfjt biefer: im
SKafjmen ber labitatiftifcfjen SBirtfcfjaftSform ift ber ted)nifd)e STr-

beiter, in bem bod) bor allem bie beftimmt gefärbte Berufsarbeit

baS BerufSbemufjtfein erzeugen mu|, an bem nnrtfcl)afttid)en @r=

folge feiner Sätigleit niijt mefjr interefftert. £)er $ßrobuftionS*

leiter jeboct), ber allein noef) bfonomifd) an bem ^robuftionSerfolge

ein Sntereffe tjat, ift nicfjt me§r tedjnifdjer Arbeiter, §at alfo gar

lein qualitatio gefärbtes Behältnis met)r §u bem ^nljalt feiner

brobuftiben Xätigfeit. (Sr entmtdett immer meljr feine abftrafte

§änblernatur. ®afc er gerabe Seber ftatt (gifen, Wlefy ftatt ©arn
fjerftellt, ift bod) für feine <5igenfct)aft als fabitatiftifd)er Unter*

neljmer bottftänbig gleichgültig, borgen toirb er baS Seber mit

bem ©ifen, baS ©arn mit bem 5DZet)t bertaufdjen: ber Snfjalt feines

^robugententumS ift beliebig auSmed^felbar. SSie follte er ein

BerufSbettmfjtfein entoidefn? £öd)ftenS einmal bei ber Bereg-
nung ber Unfatlrenten ober bei ber Beratung beS 3oIItarifS. Slber
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barauf fann bod) feine feftc 93eruf*g(ieberung fußen. 3U oen Htä

famften ©ebanfen unferer an feltfamen ©ebanfen fo reictjen ßett

gehört be§J)at6 aud) ber: bie Sßerfaffung eines mobernen (Staate^

auf ber ©runbtage etma ber 23eruf3genoffenfd)aften, alfo in „25e=

rufsftänben", aufbauen gu motten.

II. 3)ie (SinfommenSoerteitung in alter unb neuer 3 e *t

2>er gmeite ©efidjtlpunft, unter bem man fojiale ©nippen

unterfReiben fann, ift ber Beftts ober richtiger: ba% (Sinfommen.

Seiber finb bie ^uöertäffigen 3*ffern »
°*e un§ u^er S5eft^* ober

GmiommenSbertcitung in 2>eutfd)lanb §ur Verfügung fielen, fo

gering unb reichen oor allem fo fur§ jurüd, ba\$ bie Betrachtung,

bie meit auSeinanbertiegenbe 3eiträume in ^ergteid) fteüen mill,

üielfacf) auf bie SSertung ftjmptomatifdjer Srfcfjeinungen, auf att=

gemeine ©timmungSbilber unb ©efamteinbrüde angemiefen ift.

Saburd) empfängt fie aber begreiflidjertoeife leidjt eine fubjeftiue

gärbung unb fann 31t Söebenfen 5lnfaJ3 geben. Sdj merbe be§t)alb

aucf) nur mit aller 9?eferüe in bm folgenben 3e^en
^

fotoeit nidjt

Süllig einmanbfreie unb öergteidjbare 3a^en vorliegen (mag nur

für bie legten 3al)r§et)nte be§ SatjrtjunbertS ber galt ift), mein

Urteil abgeben über bie SSeränberungen, metdje bie StniommenS*

fd)id)tung in £eutfd)lanb mätjrenb be3 neunzehnten 3atjrtjunbert§

erfahren t)at.

Sttan fann Diefe ^ßeränberungen unter einem jmeifadjen ©e=

fid)t3punfte betradjten: man fann entioeber ben 3uftan0 öor

ljunbert Sauren mit bem heutigen oergleidien unb feftftellen, morin

ftdj bie beiben unterfdjeiben; ober man fann bie 3}erfd)iebungen

in SBetradjt §ierjen, benen ber alte Staub ber Singe mätjrenb ber

ljunbert Satjre untermorfen morben ift. 23ir raerben fetjen, bofj

biefe beiben SetradjtungSroeifen gu mefentlict) üerfd)iebenen Srgeb*

niffen führen.

2Ba3 jebermann, bem bie oergangenen unb bie gegenwärtigen

(SinfommenS* unb SBermögenSoerrjältniffe aud) nur einigermaßen

oertraut finb, bei einem SBergleidje fofort unb oor allem auffallen

muß, ift bie Xatfadje, ba$ am ©nbe be§ SafjrfjunbertS eine ©ruppe

oon ©infommensbeäie^ern eigentlich gang neu tjinäugetreten ift: bie

©ruppe ber reichen Seute. 2tnber3 unb etmaä genauer auSgebrüdt:

ba» tjeroorftedjenbe Stterfmat ber mobernen (SinfommenSOerteitung

(im ©egenfatj ju ber oor ljunbert Sauren) ift ber (prioate)
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©etbreicrjtum aU 9ftaffenerfdjeinung. 9teicfjtum roar öor

tjunbert Sagten in ©eutfdjtanb nur bei bem grunbbefitjenben 5(bet

gu finben. 3)effcn 9fteict)tum ift aber (öon gan§ menigen ©ebieten

abgefetjen) bei unS niemals ein fefjr beträcfjtüdjer gemefen unb öor

allem, er mar in bamaliger Qtit gennfc notfj ein öorroiegenb

naturaler. 3luBerf)alb be3 2lbel§ jebod) gab e§ reiche Seute nur

in toerfdjnrinbenber Slnjaljt. 2Bir bürfen bal ofjne roeitereö fct)fie%en
f

menn mir fetjen, bafj nocfj um bie 9J?itte be§ SafjrfjunbertS itjre

3afjl felbft in ben reiben Stäbten 28eftbeutfcf)lanb§ gang auf$er=

orbent(id) gering ift. SBobei man bie SfteidjtumSgrenäe ferjr niebrig

gießen fann: etma bei 10 000 Wlaxl (Sinfommen. SSenn icr) fage:

e§ gab (außerhalb be§ grunbbefi^enben StbelS) im Satire 1800

feine taufenb ^5erfönen in gang £)eutfcf)(anb, bie ein ©infommen

öon 10000 Wlaxt unb barüber belogen, fo fann id) ba§> §tffer=

mäßig nidjt belegen. @S ift gan§ freie @cfjä§ung. 3lber icf) fjabe

botf) einige Stnrjattspunfte. $d) fenne bie Qsinfommensüerljältniffe

ber 1840 er Satire au3 3(arf)en, fiötn, ©üffelborf unb einigen anbern

rrjemifctjen ©tobten, ber 1850er Sabjre auso ^Berlin, 93re£lau unb

anbern norbbeuifdjen Stäbten, unb biefe bieten fofgenbe§ SBitb,

bem icf) gleicfj immer §um 23ergteicfje ba$ ©egenroartöbilb gegen=

überftellen miß.

Sn 2Iad)en Ratten öor fecf^ig Sauren nur 133 ^erfonen ein

(Sinfommen öon merjr afö 2400 Satern, baZ ficf) burdjfdjnittlid)

auf 4950 Sater betief. Statten mar aber bamate eine ber reichten

©tobte be§ preufjifcfjen (Staate!, öiet reifer al§> ba§ gleicfj ^u

ermätjnenbe S?ö(n. Sro^bem gibt eS f)eute (1900) fcfjon mefjr als

getinmaf fo öiet Seute mit jenem (Sinfommen (über 6000 ÜD?arf

1573), bie etroa baS breifadje ©efamteinfommen bejiefjen. Sn
$öln gab e3 (1846) nur 533 ^ßerfonen mit einem (Sinfommen

öon mef)r als 1800 Safer, beren SurcfjfcrjnittSeinfommen etlra

3000 Safer betrug. 1900 fjatten 4233 $ßerfonen mef)r als

6000 SDcarf (Sinfommen. Unb mäfjrenb bie „reichen" Seute im

Satire 1846 ein ©efamteinfommen etma 4 1

/ 2
— 5 Millionen 93carf

gu üer^etiren Ratten, üerfügt biefetbe ©ruppe f)eute über ein fotd)e§

öon 90 big 100 SKiüionen 9Jcarf, e§ beträgt alfo rjeute ba§ Suxfy
fcf)mtt3einfommen in biefer Sphäre 20 big 25 000 9ftarf, morauil

öor altem auf ba$ 5tnmacf)fen unb bie $ermef)rung ber tjötjeren

Ginfommen gu fdjtiefeen ift.

Über biefe befitjen mir genauere Angaben für bie ßeti ™§
©omfcart, SSoIfSmirtfdjaft. 2. Stuft. 30
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1851, alfo nad) erfolgter ^Reform ber preuftifcljen ßinfommenfteuer.

Sei) toäf)(e Berlin gum 33erg(eid)e, »eil ftdj t)ier bie (Jigenart ber

mobernen Sntoidlung roor)t am beutlicr)ften beobachten lajst. Sm
^afjre 1853 belogen in Serlin ein (Sinfommen üon mefjr at§

3000 Xaler runb 1000 ^erfonen, benen 1900 bie 13 503 5ßei>

fönen mit metjr a(3 9500 ÜDcarf gegenüberftefjen. SD^erjr als

20 000 Xaler ©infommen Ratten üor fünfzig Sauren nur 23, met)r

a(3 40000 Sater gar nur 6. Sflfo in gang Söerltn gab e§ bamatö

6 jEalermiüionäre. §eute (1900) bagegen fjunbertmal metjr

(639 ^ßerfonen mit einem öinfommen oon mef)r als 100000 ÜDcarf),

mäljrenb fief) jene 23 STnbertfjalbmarfmillionarc auf 1323 öermebjt

fjatten. SBelcf) ein Sgenemoedjfel: ba^ gange ^iergartenoiertet

ift in bem legten falben Safyrfjunbert au§ bem ©rbboben geftampft!

Samatg tjatte ber §ödjftbefteuerte aud) nur 64 000 2ater Sin*

fommen; fjeute t)at er ftdjer ba§> fünfge§nfad)e ßinfommen, benn

fdjon 1898 begog er 2 485 000 big 2 490 000 SDcarf. 3c§ fagte:

e§ fei bie ©nippe ber reichen Seilte in bem üerftoffenen Saljr*

tjunbert ben übrigen CnnfommenSbegiefjera neu hinzugefügt toorben.

S)a§ ift, mie man fiefjt, richtig, roenn man bie üDcenge itjrer SSer=

treter in 9tüdfid)t gieljt. 2)a e§ ja aber üereingette reidje Seute

fdion öor fyunbert Sauren gab, fo fann man bie SSeränberung, bie

fitf) oottgogen fjat, au$ fo cmSbrücfen: bie ©ruppe ber 9teict)en

ift gang getoattig, üiel üiel rafdjer aU irgenb eine anbere (Sin=

fommensfategorie, in biefen tjunbert Sauren angeroadjfen.

2tm ©nbe be§ ^afyrfjunbertö gibt e» in ^?reuBen runb 7000

^atermiüionäre, runb 34 000 9Jcarfmitlionäre unb angetjenbe £ater*

mittionäre unb immerhin runb 166 000 ^ßerfonen, bie reidjtid) gu

leben fjaben (©infommen über 9500 äJcarf). $iel ift e§ nod) nicf)t,

ma§ nur an roof)lt)abenben Seilten befi|en (toie bie Söergteicrje mit

ber ©efamtgatjl ber ©eoötferung nod) beutlidjer erfennen laffen

roerben). 3d) glaube fogar, e§ gibt in gang Seutfdjtanb nod)

feinen einzigen 9)carfmilliarbär, benn Ärupp fct)eint bod) nid)t metjr

als etwa 200 Millionen Wart gu befitjen. SSä^renb beifpietetteife

Garnegie feinen Anteil am Stafjttruft mit 300 SOcillionen $ (über

1200 ajcittionen SD?arf) bar ausgegast erhielt.

Sine groeite öigenart, bie bie tjeutige ©infommenSgeftattung

gum Unterfdjiebe ber früheren auftoeift, ift ber 2(u§fatt einer

©ruppe t>on(5infommen3empfängern am entgegengefetUen

?ßol: ber gang ©lenben unb fd)ted)terbing3 S^otteiben*
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ben. Sßie auf ber einen Seite ber 9?eid)tum afö 9ftaffenerfMeinung

neu aufgetreten ift, fo ift auf ber anbern Seite ba§> graue ©tenb

al§ 9J?affenerfd)einung öerfdjrcunben. $8ir befi^en feine (£in=

fommeufoftatiftif au§ ber früheren $tit 916er rcer bie Sd)itbe=

rungen ber geitgenöffifdjen Literatur (öon ber ber Sefer in meinem

Kapitalismus 93b. II ©. 266 ein $ergeid>ni§ finbct) aufy nur

anblättert, fann nid)t grceifefn baran, bajj fid) ein großer Xeit ber

arbeitenben Söeüölferung, ja man barf Dielleicr)t jagen, bie grofje

üütoffe be§ nieberen 2Mfe§ in &taU unb Sanb, gumat mätjrenb

ber 1830er unb 1840er 3af)re, in 2)eutfd)tanb in einem 3uftanbe

djronifdjer Sftot befanb. ^ofitiüer fanget am SlHernotroenbigen,

junger sans phrase rcaren bie ftänbigen Begleiter 3ar)tretct)er

gamitien, unb ber £mngertt)pt)U§ in Dberfdjtefien unb bie Sße&er*

unru^en finb beutüdje 3£af)rgeid)en be§ allgemeinen, tiefen GlenbS

jener 3^^- SJfan lotrb nun aber, benfe ict), nod) nidjt ber @d)ön=

färberei befdjutbigt rcerben, rcenn man behauptet, ba$ fjeute bon

rcirllidjer üftot rceniger 51t fpüren ift al§> cor fünfzig ober tjunbert

Sauren. 2Sa§ man aud) fo au§brüden fönnte: eine maffenljafte

Sefetmng öon ©tnfommenSftufen (bafj e§ üereingefte gäHe fdjtimm*

fter, nadter üftot immer nod) geben rcirb, ift felbftöerftänbtid))

beginnt bleute bei einem Ijötjeren @in!ommen§betrage, al§ efjebem:

fagen mir (um eine ^av)l 3" nennen) bei 300, ftatt bei 150 Sftarf

gamilieneinfommen. ®ie gange 2#affe ber (5infommen§empfänger

ift alfo um ein paar ®rabe in bie £öf)e gefdjoben unb ift bafür

nad) oben f)in, rcie mir faljen, um einige Striche über ifjr früheres

(änbe l)inau§gercad)fen.

$ragt ftd): rcie fiefjt e§ in ben 9JHttetfd)id)ten au§, alfo

um mieberum 3^ffern anzugeben: in ben (5inlommen3ftufen grcifcljen

300öunb 10000 maxt, alfo bei ber Sttaffe ber Seöölferung? Sft

biefe in if)ren (£infommen§oerf)äftniffen mefenttid) anberä gegliebert

als Oor fjunbert ober fünfgig Sauren? 3ßot)tüerftanben, bie grage

lautet: fjaben öon je taufenb ^ßerfonen ebenfoüiel f)eute rcie ba-

maU 300—400, 500—600 Sftarf (Sinfommen unb fo fort? 3d&

mödjte faft antrcorten: ja, bie ©d)id)tung ift l)eute annäljernb

biefelbe. ^ebenfalls finb rcefentlidje $erfd)iebungen nicfjt nad)=

rceiSbar unb aud) rcaljrfdjeintid) nid)t üorgefommen. SSenn fid)

etrca§ mit einiger Sicherung auSfagen läjjt, fo ift e§ biefe§, hak bie

niebrigen (ginlommen — unter 600 Wlaxt unb unter 900 SDfarf

— eine SCenbeng gur Verringerung aufgeigen, b. fj. alfo, bajs bie

30*
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$)3erfonen, bie folcfje flehten (Sinfommen begießen, bon her ©efamt*

beüötrerung einen immer geringeren ^ßrogentfatj bitben. £)afür

laffen ftd) einige 3^ffern a^ 93etoei3 anführen: fo machten bei*

fpietStoeife in SreSlau biejenigen ^ßerfonen, bie ein (Sinlommen

über 900 Wart belogen, im 3af)re 1858 erft 4,8 °/
, 1900 bagegen

ll,8°/ ber ®efamtbeöötferung auS. SKactj einer gufammenftellung

(Srnft ©ngetS öermerjrten fid) je 100 ©teuerster in $ßreuf$en

t»on 1852—1873 in ber (SintommenSftufe unter 400 Xaler auf

122,8, in berjenigen tion 400—1000 Xater auf 175, bagegen in

berjenigen über 1000 Sater auf 225,7.

!>fta<f) einer SBeredjnung ©oetbeerS, bie id) in ber Anlage 59

mitteile, märe biefe 5tbnai)metenben§ in ben unterften ©in!ommen§=

ftufen (bi§ 525 SÖcarf) toätjrenb ber 1870 er unb einem Seite ber

1880er Sa^re nitf)t gu beobachten getoefen; im ©egenteit: e§ i)ätte

1876 jene ©ruppe bon alterlteinften ©inlommenSempfängern nebft

Angehörigen nur 25,65 °/ , 1888 bagegen 29,20 °/
, 1890 toieber

nur 28,62 °/ ausgemalt. (Sicher bagegen ift, ba$ bie $er*

minberungStenben^ , bie audj ©oetbeer für ba§> (Snbe ber 1880 er

Safjre beobachtet, feitbem in ^reuf3en nicfjt mieber ftittgeftanben

tjat, fonbern fctjeinbar fogar [tarier geworben ift. Unb feit 1892

befitjen mir bod) erft recfjt eine teibtid) brauchbare ©tatiftif. 9la<§

biefer ergibt fiel), ba% 1892 noctj 70,27%, 1900 nur nodj

62,41 °/ ber SBebölferung ein (Sinfommen bon meniger als 900

Ttaxt begießen. $m ®önigreid) @act)fert bitbeten 1879 bie ^erfonen

mit einem (Sinlommen üon toeniger at£ 500 Wlaxt 51,51 °/ , 1894

36,59 °/ , 1900 nur noct) 28,29 °/
, biejenigen mit einem ©in*

lommen öon meniger al§ 800 Ttaxt madjten in ben genannten

Sauren 76,39, 65,30, 55,69 °/ au§. 3m großen gangen ift bie

SSeränberung, bie bie ©infommenäberteitung im neun*

geinten Satjrfjunbert erfahren rjat, t)er§tid) unbebeutenb.

SSon bem 3uttia<f)§ an 9?eid)tum, ben mir ja auf ein 9JM)rfact)e3

be§ Seüötferung^umacrjfeS glaubten anfeilen $u bürfen, ift ein Seit

oermanbt, um SQftttionäre ober 9JciItionär<Sanmärter in größeren

Stengen
(̂
u gücfjten: eine ©pe^ieg be§ homo sapiens, bie früher

nur in oereingetten ©jemptaren, gteidjfam nur in Probeexemplaren

bortam; ein anberer Seit ift bagu benutzt morben, um bie unterften

(SinfommenSftufen auszulaufen, bie @tum§ ber ©efetlfdjaft gu

fanieren. Sn ben SReft teilt fid) bie fo biet ftärfere 53ebötferung

anncifjernb §u gleidjen Seilen tote erjebem.
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SJtoit mirb aud) raorjt jagen Dürfen, bie (£infommen§=
Derteitung fei fjeute btff erengiierter al8 oor fjunbert ober

bor fünfzig Sauren. Senn ftctjer ifi ätoifcfjen ben trmften unb
ben SReidjften fjeute ein größerer Sföftanb als bamate, nict)t etma

»eil bie straften ärmer geworben mären, [ie ftnb bielmefjr roeniger

arm, fonbern toeif bie 9?eirf)ften um fo biet rafdjer an 9teid)tum

gemadjfen ftnb.

Stber im großen ganjen ifi ba$ 23itb, ba§ bie beutfdje 93e*

Dotierung in itjrer (Sinfommensfdjicrjtung barfteöt, nad) mie bor

fo ätemlict) ba3 nämliche. @§ ift biefetbe Brette SBettetfuppe armer
unb fümmerticfjer ©siftengen, auf ber bie paar 9ieid)en toie gett*

äugen fdjmimmen. SBietteidjt ifi bie 2Jfef)lfubpe etma3 fonfiftenter

unb fidjer ftnb bie gettaugen gaf)Ireidjer gemorben. Cber paßt

ber SSergteicfj etma rttctjt, menn man fiejjt, baB in sßreujsen (1900)
nur 4,19 Dom §unbert ber ©efamtbeoötferung ein (Stnfommen

oon merjr al$ 3000 SWarf Begießen, nur 3
/4 «ßrogent aber ein

fotdjeS oon metjr als 9500 5Dcarf?

3dj fagte Dorrjin: ba<§ SUilb, baä un§ bie Ginfommensberteilung

gemäße, Oeränbere fid), menn mir — ftatt ben Status quo ante

mit bem Status quo hodie gu üergteidjeu — bie SBerfdjie&ung
be£ oormaligen 3uftanöe3 felber in§ 2Iuge faßten. Sann
muffen mir offenbar oon ber Stnnatjme ausgeben: bie Sebötferung

fjabe fid) roärjrenb ber legten fjunbert Safjre nidjt oermefjrt, unb

muffen fragen: toaä ift au§ ben Semofjnern Seutfdjtanbg bor

fjunbert Sauren unb ifjren 9?acf)fommen geworben? Set tiefer

grageftettung ergibt fidj, bafj bie «Steigerung beS 28ofjfftanbe3 in

allen Sdjidjten eine beträct)tlicf)e getoefen fein muß. 3m Safjre

1900 belogen 11 äJcitltonen in Preußen ein ©infommen oon meijr

afö 900 SDxarf. 2>a§ Äömgreidj ^reußen alten 23eftanbe§ fjatte

1816 runb 10 99cilfionen ©inroofjner, in feinem feurigen Umfange

alfo roofjt menig metjr all 11 Millionen. <peute mürbe affo fein

^ßreu^e meniger a(§ 900 DJcarf (Sinfommen begießen. Sicfjer fjätten

Diejenigen, bie efjebem 900—3000 fSJlaxt belogen, jefct §mifcfjen

3000 unb 10000 Sftarf, biejenigen, bie fdjon bama(§ auSfömmtidj

p leben fjatten, mürben jetjt ein reidjtidjeS (Sinfommen (über

10000 SOcarf) besiegen ufm.

Siefe giftion bebeutet metjr als eine (Spielerei. 9cidjt nur,

baß fie un§ bie Seiftungen be3 SafjrfjunberiJo ffarmadjen f)iift.

Sie gibt un3 aud) bie <panbfjabe, um für eine gange 3teifje oon
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gälten bie tatfädjlidjen SBanblungcn richtig gu beurteilen. S)a£

ftnb biejenigen gälte, in benen bie (SinfommenSbejüge gteidjfam

fdjematifd) mit bem fteigenben 3Sot)(ftanbe geroadjfen [inb. 2tlfo

namentlich bei ben befotbeten berufen. 2)iefe traben tatfadjlidj

luäfyrenb be§ neunzehnten SafyrfjunbertS eine Sßeränberung in ifjrer

Sage erfahren, rcie id) fie eben für bie (als unoeränbert ange*

nommene) ©efamtbeüötferung anbeutete: \va% eljematä bürftig lebte,

lebt jetjt in befdjeibenen aber leiblichen 35ert)ättniffen; mer früher

ein befd)eibene§ ©inlommen fjatte, befiel)! jettf ein au3fömmtid)e§ ufto.

©ang intereffante ©tubien laffen fid) ^um Steifüiet über bie materielle

Sage ber SBolföfdjuileljrer i)eute unb cor tjunbert Scujren anjtetten.

SSir befi|en eine genaue Überfidjt über bie ©efjaltSbe^üge ber

furmarnfdjen Sanbfdjuttetjrer um ba§> Safjr 1800 (ogt. Ärug,

9tationatreid)tum 2, 395). £)arau3 ergibt fiel), ba^ ber §öd)ft=

gefjatt 250 Xaler betrug, liefen erreichten jebod) öon in»gefamt

1650 Sefjrern norf) nidjt 3 (bie 220—250 Xaler „jät)rlict)e @in=

fünfte" — alfo roofjt einfctjtiefetid) ber Naturalbezüge? — rjattert),

nur roeitere 2 fjatten ein ©infommen au3 itjrer ©teile öon meljr

als 200 Sater. 195 in3gefamt belogen meljr al§ 100 Mer,
1455 Setjrer alfo Ratten roeniger at3 100 Saler ©eljalt, 421

5iuifcr)en 20 unb 40 £ater, 236 äroifdjen 10 unb 20 Xaler, 184

§ruifct)en 5 unb 10 Sater. demgegenüber ift feftguftetten, bafc im

$af)re 1896 ba% burd)fä)nitttid)e ©efamteinfommen ber 2anbfd)ul=

letjrer in ber ^ßroüing 53ranbenburg 1395 9Jcarf, alfo 465 Xaler

betrug.

3>erfefbe ©etoäfjrömann berietet un§, ba$ in ©djteften burd)

ben @tubien= unb ©r^ietjunggotan oon 1801 jebem fatljotifdjen

2anbfd)uttef)rer, ber im Seminarium geroefen roar, jätjrlid) at§

Minimum feinet ©nfommenä üerfprodjen (!) mürbe:

50 £aler bar @elb;

15 ©djeffet betreibe;

3 ©djeffet 5lüct)enfpeife;

frei £>ol§ unb 2Bot)nung;

1 Steffel 5Iu3faat an ©artenlanb;

©räferei für 2 ©tüd 9nnboief) unb 1 Stüd ©djroarzüief).

SSie man fiet)t, rourbe at<o fetbftüerftänbtid) angenommen, ba$

ber SMfsbilbner nebenher Sanbtoirtfdjaft betrieb. 3m Saljre 1896

betrug ba§ burdjfdjnitttidje ©efamteinfommen für 2anbfd)uttet)rer

in ©cfjtefien 1287 SDcarf.
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©ang ätjnlidje Sßergleidje liefen ficE) für bie meiften übrigen

S3eamtenfategorien aufteilen.

2Sie man fd)on au§ biefen rcentgen Slnbeutungen, bie id)

über bie (SinfommenSoerteilung im neunzehnten 3jaf)rf)unbert ge=

mad)t fjabe, erfetjen tjaben roirb, fdjaut bie ©adje gang anberS

an§, je nad) bem Stanbtiunfte, Don bem auS man fie betrachtet.

®a§ fjat e» bewirft, bafc in ber £)i3!uffion über biefe<§ Problem

bie öerfdjiebenften unb t)äuftg entgegengefetjte Meinungen tiertreten

finb, unb gtüar gtt>eifelto§ in bieten fällen mit tiollem 9ted)t.

©agt einer: bie tiefuniäre Sage ber $olföfd)uttet)rer ift t)eute

tiiet günftiger at3 tior tjunbert Sauren, fo ift ba$ ridjtig; fagt

einer: bie arbeitenben klaffen be^ietjen ^eute burdjfdjnittlict) ein

fyötjereö (Sintommen al£ tior tjunbert Sauren, fo ift ba§> richtig;

fagt einer: ber gefteigerte SSofjlftanb ift tiorneljmlid) ben 9?eid)en

gugute gefommen, fo ift ba§> richtig; fagt einer: bie @infommen!o=

tierteitung ift fjeute ungleicher aU üor t)unbert Sauren, fo ift baZ

ridjtig; fagt einer: bie gange öfonomifd)e ©ntmidtung ift für bie

$a|e getoefen, benn im großen gangen lebt bie ÜDcenge fjeute nod)

ebenfo fümmertid) wie etjebem, ober aud): benn e§ gibt fjeute titet

mer)r armfetige ©rjftengen (fage Seute mit weniger al3 900 SJcart

(Sinfommen), fo ift ba% richtig. Unb fo liefen ftdj bie ridjtigen,

fid) fdjeinbar wiberftiredjenben Urteile nodj nad) belieben tier*

metjren. $e nad) bem größeren ober geringeren Xafdjenfpieter*

gefdjid lann man bie £)inge genau in ber ©eftaltung geigen, wie

man e§ für ben gerabe tiortiegenben Qmzd möchte. 9cur ftreiticE»

finb in ber §i^e be3 ©efedjteS einige Irrtümer untergelaufen, bie

fid) im Saufe ber 3e^ 3U Ijartnädigen Srrtetjren anägewadjfen

tjaben unb bie id) bod) Wenigften§ regiftrieren Witt. Sttfo:

1. ©3 ift fieser nid)t watjr, bajj bie 2Irmen ärmer geworben

finb; im ©egenteit: bie 2lrmften finb Ijeute „reidjer" al§ üor

tjunbert Sauren, gang gteid) ob man bie ärmften ^unberttaufenb

ober bie ärmften 3ef)nmitIionen nimmt.

2. (£<§ ift fidjer nid)t waljr, baft bie mittleren ©dt)id)ten be3

©infommen§ — fage gWifdjen 900 unb 3000 Wlaxt — fd)Wäd)er

geworben feien; im ©egenteil: fie Werben (burd) rafdjen 3USUÖ
üon unten) immer fräftiger. ©o Waren in biefen ©djidjten in

sßreufjen 1892—1893 81,89 °/ , 1900 bagegen 87,47 °/ aller

3enfiten tieranlagt; im Äönigreid) ©actjfen flieg it)re 3at)t (800

bi§ 3300 9Jcarf) tion 20,94 °/ im 3at)re 1879 auf 31,14 °/ im
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Sa^re 1894 unb 40,35% im Satire 1900; in Sremen motten

bie ©teuerster amifdjen 1500 unb 3000 SDcarf ©tnfommen 1874

12,89%, 1895 14,32% au3; in Hamburg belogen 1895 (oorljer

nidjt üergleidjbar) jtotfc^en 1000 unb 2000 Wlaxt ©infommen

39,85%, 1899 bagegen 52,21 % aller ßenfiten ufro. S)iefe giffern

finb für benjenigen nid)t auffallenb, ber toeitf, baß eine ber (5igen=

arten ber fapitatiftifd)en ©ntmidtung gerabe barin befte£)t,

©giftenden mit einem mittleren ©intommen in unüberfetjbarer

gfiHe in§ Seben ju rufen: fteinfapitatiftifdje Unternehmer, f)oct)=

gelohnte QuaütatSar&etter, Ijöfjere Stngefteilte, Agenten, beffer

fituierte Sabeninrjaber, SQStrte u. bgl.

3. ©3 ift ficr)er nidjt mafjr, bafj bie gafyl ber SReidjen immer

metjr jufammenfdjrumpfe; im ©egenteil: man mag bie ©ren^e

gießen, mo man koiXC: bei 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 WlaxL

immer toirb baS Grgebniö fein, baß bie Seute mit berartigen ©in*

fommen fid) rafdjer oermetyren al» irgenbeine anbere ©pegie§ ber

©infommen§beäie^er. Unb fid) oermefjren gerabe etnm im 35er-

t)ältni§ ju bem ^nnmcrjfen bei oon itjnen ^ufammen belogenen

£infommen3, fo haft alfo jeber öon iljnen immer gleidj reict) im

Smrcfjfdjnitt bleibt, ©reifen mir — jum 33etuei§ — ba§ reid)e

Hamburg rjerau§, unb gtoar gerabe bie 21uffd)mung§periobe 1895

bi§ 1899. £a batten 1895 ein (Sinfommen gmifdjcn 10 000 unb

25 000 3ftarf 3443 ^ßerfonen, 1899 fcfjon 4082. Sene belogen

gufammen 53,5 Millionen SJcarf, tiefe 63,1 Stfitiionen äftart, jene

Ratten alfo ein 2>urd)fd)nitt3ein£ommen oon 15 853 Sftarf, biefe

öon 15 750 maxi gmifcrjen 25 000 unb 50000 9flar! lag \>aä

©infommen 1895 oon 1054, 1899 oon 1322 Hamburgern; jenen

fielen in§gefamt 36,9 Millionen SD^arf, biefen 46,0 Millionen

9Jcar! järjrlid) in ben ©crjofs, bem eingelnen alfo 1895 35 987 ätfart,

1899 nur nod) 35 384 9ftarf. Btoifdjen 50000 unb 100 000 9)cart

(Sinfommen belogen 1895 484 ^erfonen, 1889 585; ba3 ©efamt*

einfommen biefer beffer fttuierten Seute betrug im einen galle

33,1 Millionen SDcarf, im anbern 40,4 Millionen Sftarr. &urd)=

fd)nitt§einfommen 68 390 2ttarf unb 69 060 90?arf. Gmblid) lebten

in guten 33ermögen§üerl)ältniffen (mefjr als 100000 9Jcarf Sin*

fommen) in ben beiben Sauren 250 unb 311 ^erfonen. ©ie

oereinnatjmten burd)fd)nittüd) 210000 nnb 219 646 9ttarf. SDcit

„ber beftänbig abnetjmenben Qafy ber ftapitalmagnaten" ift eS

alfo ein für allemal nid)t3: man mag bie ßiffem ber ©tatiftif
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breiten unb wenben, wie man will. 3e näfjer tr>ir bem 9tugen=

blidc be§ „3ufammenbrucf)S" bei fapitatiftifdjen SSirrfdjaftSfoftemS

fommen, befto met)r „(SjpropriateurS" wimmeln Ijerum. 2)aS @e=

fcTjäft ber „©jpropriation" wirb immer fdjwieriger werben!

§at nun bie ©infommenSftatiftif fcfjon genug Unfug ange-

richtet Bei ber 9lufftellung Don atigemeinen £t)eorien ber öfono=

mifdjen Gmtnridlung, fo ift fie gar oertjängnisoott geworben für

alte ©o§iatetljtfer, alfo für biejenige ©pejieS Don National«

öfonomen, bie e§ nidjt laffen fbnnen, bie Bitan^ eines SßirtfdjaftS*

fnftemS §u gießen unb irgenbeinen Debit- ober Credit-Saldo

fjerauSsurecrjnen. Söcan tjat fotootjC giir SBert)errtid)ung als äur

Verunglimpfung beS Kapitalismus gleidjermaBen bie Gntwidlung

ber (SinfommenSDerteilung herangezogen, unb feit 3at)i'3et)nten

fommt regelmäßig alle paar Saljre ein 23ud) tjerauS, wetdjeS

giffermäBig nacfjwetft, baß baS fapitatiftifdje SSirtfdjaftSfoftem in

ber SSurgel faul fei: 23eweiS bie guneljmenbe Ungleichheit ber

VermögenSoerteilung; woburd) bann einer ©egenfdjrift gum Seben

Derfjolfen wirb, in ber gu lefen ftefjt: im Gegenteil, baS tjerrfdjenbe

SöirtfdjaftSfnftem ift baS 6efte aller SSirtfdjaftSfofteme: Beweis

bie Hebung ber unteren SSoßSfiaffen ufw. ufw.

Sft eS nun fcr)on (nad) meiner SDreinung) im allgemeinen

unftatttjaft unb ber SSiffenfdjaft unwürbig, fidj an folgen $anne=

gießereien: ob eS in ber SBelt immer beffer ober immer fdjtedjter

werbe, gu beteiligen, fo ift eS gerabe^u gefäfjrlidj, als Söaffe in

biefem SDceinungSfampfe fidj ber (SinfommenSftatiftif ju bebienen,

waS id) bod) noef) mit einigen ^Sorten bartun mödjte.

3um erften: wenn man bie $rage entfdjeiben Witt, ob ein

23irtfd)aftSft)ftem günftig ober ungünftig auf bie ßinfommenSoer*

teilung eingewirkt tjabe, fo wirb fidj ber Haren Beantwortung

entgegenftellen, baft mätjrenb beS 3 e^traumg ' beffen (Snbe unb

beffen Anfang man inS 2luge faßt, eine Beränberung im (Etanbe

ber S3eDötferung ^Sta§ gegriffen tjat. 2öaS oerlangt man benn

oon einem SSirtfcfjaftSftjftem: baß eS eine üermetjrte Seoölferung

ebe'nfogut ernätjre wie bie üortjer fteine SDrenge? ober baß eS nur

ber anfangs üortjanbenen Seoölterung ein gteicfjeS 31uSfommen

ermögliche? 3uma^ fur oa§ neunjefjnte Satwtjunbert ift biefe

Jrage, wie erfidjtlid), oon befonberer Bebeutung, für ein Saljr=

t)unbert, in bem fidj bie Beoölterung in ©eutfdjtanb oerboppelt

f)at. 8d) meine nun: wenn ein SBirtfcfjaftSftjftem eS fertig bringt,
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bie boppette Slnga!)! (£intoof)ner eines SanbeS nidjt nur eBenfo

reidjtid), fonbern retc^UdEjer mit „©tüdSgütern" auszustatten, wenn

eS irjm — in 3^ffern gefprodjen — gelingt, breifcig SJftHionen

Sftenfdjen metjr 3U ermatten, otjne baS (Sjtftengmöeau ber großen

SD^affen lue) entließ gu fenfen, fo ift biefeS eine Seiftung, bie bei=

fpielloS in ber ©efdjidjte baftetjt. Set) muf$ fagen, ba^ tiefe %at

für midj an baS SBunberbare grenzt, unb baf$ idj — wenn id)

tebiglid) bie ©ntwidtung beS SReidjtumä, audj beS Seils beS

SReidjtumS, ber auf bie nieberen SBotfSfdjidjten entfällt, inS Sluge

faffe — bie SBaftiflt unb ©enoffen üerfterje, wenn fte bie fapita=

liftifdje Drbnung ber 2)inge als bie üon ©Ott in eigener ^erfon

gefegte Drbnung anfeuert. 2)afj fjeute in 2)eutfd)tanb nicr)t Saf)r

für Satjr ein paarmal rjunberttaufenb 9ftenfd)en ^pungerS fterben,

ift gerabeju erftaunlid) unb ber fjödjften ©etounberung wert. (SS

ift feltfam, baB man immer gerabe auS ber ungünftigen (Snt=

Widlung ber ßinfommenSüerteitung bem Kapitalismus ben ©trid

tjat bretjen wollen. 3>d) fann mir ben!en, ba$ man oljne üiet

9J?üt)e ein ©ünbenregifter beS Kapitalismus gufammenftellt, groß

genug, um gegen biefeS 2Birtfd)aftSfrjftem in manchem ^er^en 3Ib=

ferjeu unb §afj §u ergeugen. £)er Kapitalismus tjat unS bie üDcaffe

befdjert, er r)at unfer Seben ber inneren 9tur)e beraubt, er t)at unS

ber üftatur entfrembet, er t)at unS ben ©lauben unferer Später ge=

nommen, inbem er bie USett in ein 9ted)ene;rempel auflöfte unb

eine Überroertung ber 2)inge biefer 28elt in unS wadj rief, er t)at

bie große Söfaffe ber S3eoolferung in ein fflaüenartigeS SßerrjättniS

ber Slbrjängigfeit üon einer geringen Sfngatjt üon Unternehmern

gebrad)t. 9tber bafür t)at er eines gerabe in bewunbernSWürbiger

SSeife geleiftet: er Ijat eine riefig angewadjfene 9Jtenfd)enmenge

auf baS befte mit UnterrjaltSmittetn §u üerferjen üermodjt, er tjat

gerabe baS gutterproblem meiftertjaft gelöft, beffer als irgenbeine

SSirtfcfjaftSoerfaffung üor ifyat. ©teilt man fiel) auf ben @tanb=

punlt ber reinen Quantität — unb faft alle Beurteiler ftetjert auf

irjm — fo ift ber Kapitalismus tatfädjlidj mit einem ©lorien=

fcfjeine umgeben, aus bem fiel) mit flammenber ©djrift bie 3Sorte

abgeben: dreißig Millionen 9J2enfd)en mer)r!

üftun ift aber baS anbere Sebenlen, baS jeber 35erfuct) erwedt,

auS ben 3^ffern oer ©infommenSftatiftif Material für bie SSertung

eines 23irtfd)aftSfl)ftemS ju gewinnen, biefeS: bafs bie ßarjlen, weil

rein quantitativ beftimmt, fidj fo borgüglid) 311m Slbmeffen 5U
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eignen fdjeinen unb botf) in SBirflidjfett biefe ©ignung mdjt be=

figen. Senn nur bürfen nidjt oergeffen, bafj fjtnter ben mefjbaren

3arjtengroBen bie üöllig unmejjbaren Qualitäten ber fubjeftiüen

Söebarfsbefriebigung ftefjen.

@s mu^ bringenb oor bem Irrtum gewarnt »erben: man
fonne nacf) irgenbeinem Umrect)nungsfcfjeniatismus fcfjlieBticf) bod)

§u reinen Quantitäten ber 53ebarfsbefriebigung gefangen; ober man
bürfe etwa ben 25rotpreis ober ben $ßreis fonft eines einzelnen

Äonfumartifets gugrunbe legen, um barauftjin bie- SBebeutung

eines beftimmten ©infommens in üerfcl)iebenen Qeiten §u ermeffen.

Stein, es bleibt bei ber uotlftänbigen Unoergleidjbarfeit, benn bie

unwägbaren unb unmeBbaren llmftänbe bei ber 23erwenbung bes

Ginfommens finb bas (Sntfcfjetbenbe. Sie Sage bes Stäbters ober

bes Sanbbewotjners, bes Sßeräefjrers öon 2fte§lfuppe ober $ar=

toffefn, oon Sdjnaps ober 3 e^u"9en, oon SBoIIe ober ißaumwolte

ift eine fo grunboerfdjiebene, ba)3 man fie niemals in ein reines

Cuantitätsoertjättnis gueinanber bringen fann. 2Sie will man
feftfteüen, ob 1000 90?arf (Sinfommen in ber flehten ©tabt bor

fjunbert Sauren unb 1000 9#arf (Sinfommen Ijeute in ber ©roB=

ftabt met)r ober weniger für ben einzelnen bebeuten? SSas nü£t

es §u fagen: bamafs foftete bas S3rot foüiet, fjeute fooiet? Sener

aß ja Roggenbrot, biefer ifjt SSei^enbrot; jener afj früf» fflefyU

fuppe, biefer trin!t Kaffee mit Qudtx unb 9Jättf); jener fjatte eine

gtetcf) grofje SBorjnung wie biefer gum fjatben greife, audj nod)

ein ©ärtdjen oor bem §aufe, roäfjrenb biefer im §of üier treppen rjocf)

Wobjnt. 3(ber bafür befommt ber ©roBftäbter mit einem ©infommen

oon 1000 Wtaxt oiel billigere §emben (menn fie aud) nid)t mefyr

fo lange galten), gut gebrautes Sier, ben „Vorwärts" unb alle

Sonntage greifongert für fein (Mb, fann aud) ein paarmal in

ber Sßocfje in ber Strafeenbarjn fahren unb fann sefjnmal fo Oiel

©riefe für ben gleichen ^ortobetrag abfenben. Seine Äinber

Werben itmt umfonft unterricfjtet, wätjrenb fein Vorgänger oor

fmnbert Sauren fiel) ein Sdjwein mäften tonnte; nacrjts wenn er

betrunfen aus ber Kneipe fommt, läuft er nid)t @efat)r, im Sumpfe

fteden §u bleiben, benn bie Strafjen finb worjtgepftaftert unb gut

beleuchtet, wätjrenb ber ^(einftäbter Oor fjunbert Sauren boppelt

fo oiel gleifc§ effen fonnte unb fjatb fo üiel Steuern äafjlte. 23er

fjat benn nun meljr?

®ie bloße gaty befagt nod) gar nichts; erft was babjinter
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ftedt, gibt un3 Stuffförmig über 23efen unb SSert einer »irtfdtjaft*

liefen Shiltur, unb be§f)alb fdjeint mir auefj, at3 fei (ban! ber

allgemeinen, auf quantitatioe 33etrad)tung§raeife gerichteten ßeit=

tenbeng) ber ©rörterung .ber ©infommensioerteilung in ber 2)i§=

fuffion über ba* SSefen unb ben SSert ber »irtfdjaftlidjen (£nt=

»idlung oft ein gu breiter Sftaum angemiefen »orben. 3sd) mit!

einmal gerabe^u fagen: e§ ift für bie Seurteitung eine§ gefeilt

fdjafttidjen 3uftanoes jefjr »enig bebeutunggooll, ob eine ©nippe

oon Sßerfonen 1000 ober 2000 SJcarf (Sinfommen begießt, ob fiel)

ifjr (Sinfommen gefteigert ober berringert f)at, fo lange icfj oon

ben fonftigen Sßeränberungen, ben Oeränberten Qualitäten nid)t3

meiß. ©elbftüerftänblid) (aber ba$ meine idj gar ntctjt) oom all*

gemein menfcfjlicrjen Stanbpunfte axß. 31ber auet) in rein öfono=

mifctj^fo^ialer Setracrjtungsmeife, »ie au3 bm eben gemachten 5In=

beutungen oljne »eitereS t;eröorger)t. Unb be^ljalb »irb man auet),

»enn man bie 33eränberungen unterfudjt, benen bie @d)id)tung

einer ©efeüfdjaft unterworfen »orben ift, fein 5Iugenmerf nidjt

foraof)! auf bie 3>erfd)iebungen in ber ©infommensüerteilung richten

muffen, als öielmeln: auf bie QSeränberungen ber Sage in quati=

tatioer §infictjt. ©ie werben bie eigenartige ©truftur einer @e=

feüfc^aft oiet beffer jum 9ut3brud bringen, afö jene rein quanti*

tatioen £erfd)iebungen. Sine »icfjtige Cua(ität§oeränberung unferer

©efetlfdjaft lernten mir "fcfjon !ennen: bie berufliche 9ceugeftaltung.

2Sir faljen aber auefj, baß biefe »enigften<3 für bie ©ruppenbilbung

in ber ©efellfcfjaft it)re S3ebeutung met)r unb metjr oerloren fjat.

Unfere Sorge muß besSfjalb fein, nact) ißerfdjiebungen in ber Sage

ber einjelnen 93eoö{rerung3teile Seutfcf)lanb§ 21u§gud §u galten,

bie für bie »irtfdjaftlicfje Sage be§ einzelnen entfdjeibenb (»eil

qualitatio beftimmt) unb gleichzeitig für bie fokale ©d)id)tung be*

beutfam (»eil gruppenbilbenb) finb. 2>a§ fjiermit geftetlte Problem

fotl ba$ legte Kapitel erörtern, ba§> oon ben fokalen klaffen

fjanbelt.



Siebzehntes ßapttel

Die fosiakn Klaffen

I. allgemeines. ®ie gefetlfcfjaftlirfje ©lieberung

Seutfdjtanb» Dor fjunbert ^afjren

2)a§ ©eburtSlanb ber mobernett <55efeU)"d)aft§fraffert ebenfo tüte

ber X^eorte ber fokalen klaffen ift granfreid). £ier Ratten fd)on

bie Vorgänge ber großen 9}eüolution, nod) Diel mefjr aber tjernacb,

bie Sreigniffe mäfjrenb ber 9ieftauration unb bann bie 3uli=

reüolution toie bie 23orfül)rung Don Sdutlbeifpielen gemirlt, um
ben (§5efc^ic^tfcr)reibern bie 2Iugen über bie 23eftanbteile ber mo=

bernen ©efeltfcfjaft §u öffnen. $n ben 2Ser!en ber ©uijot, Eignet,

SouiS Slanc fteljt fcfjon atieä §u lefen, mag mir fjeute nodj Dom

23efen unb SSerben ber fokalen Älaffen au^ufagen Dermögen.

Sljre £)arftettung ift öorbilbücf) gemorben aucf) für bie Sfjeoretifer

frember 3un9er
un0 bis auf ^e Terminologie tjerab manbeln aud)

mir £>eutfd)e nod) fjeute in ben 23al)nen ber großen franjöfifdjen

£iftorifer unb itjrer beutfcfjen 2?erfünber, unter benen 2oren§

Don Stein unb $arl 9ftar£ bie einftuBreidjften geroefen finb.

£anad) unterfdjeiben mir in ber mobernen '©efettfdjaft

Dier joviale klaffen:

1. bie @entill)ommerie, ben parti feodal, §u beutfd) etma

bie $euba(ariftolratie (menn man biefeS SSort für ein

beutfdje^ §u galten geneigt ift), für^er unb fd)lidjter: bie

Sunler;

2. bie 23ourgeoifie, unüberfetjbar;

3. bie petite bourgeoisie, allenfalls überfe^bar mit ßlein=

bürgertum, üon mir al% ^anbmerfertum (im toeiteren

©inne) begeidjnet;

4. ba§ Proletariat, 2)iefer 91u3brud, ber anfangt nod)
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fdjroanfenb ifi unb 5. 33. noct) in ber Histoire des dix

ans abmedjfetnb mit peuple gebraust totrb, fetjt fid) im

Saufe ber ßeit at£ $ad)au<§brud gunädjft in ber fran=

göftfcrjen Siteratur feft unb wirb aud) im ^eutfcljen füglid)

al§ foldjer beibehalten, derjenige, ber it)n in bie beutfcfje

SaStffcnfdfaft eingeführt f)at, ift, foüiel icl) fet)e, fioreng

oon ©tein (1842).

9?id)t gan§ fo flar roie bie ©lieberung ber fokalen Stoffen

fetbft ift ba§ SDfarfmal, nad) bem man fie unterfcfjeibet. Offenbar

ift bie<§ nid)t ber 23eruf, benn ein Proletarier fann ebeufogut

©djufter fein toie ein Kleinbürger; nod) ber 23efit3, benn ein @en=

tilfjomme !ann ebenfoüiel befi^en rote ein Bourgeois ; nod) eine

Kreuzung öon 23efttj unb 23eruf, benn ein lleinbürgerlidjer <2cfjloffer

fann ebenfo üermögenb fein toie ein Monteur in einer 9D?afd)inen=

fabrif. 2Iber aud) bie öon ben grangofett eingeführte, oon ©tein

unb anbern übernommene Einteilung nad) bem 33efitje ber $ro*

buftionSmittet ift ju einfeitig auf Sourgeoifie unb Proletariat §u=

gefcfjnitten. SBenn 8oui§ Q31anc befiniert: par bourgeois, j'entends

l'ensemble des citoyens qui possedent des instruments de tra-

vail ou un capital travaillant avec des ressources qui leur

sont propres, et ne d^pendent d'autrui que dans une certaine

mesure — fo bürfte e| fdjroer fallen, banacf) ben bourgeois oom

gentilhomme §u unterfdjeiben. ©nblid) ift e§ ganj unb gar irre*

füf)renb, menn man mit Sftarr. ben ©egenfatj ber fokalen Klaffen

mit bem 2Borte „furj" in ben ©egenfatj oon „Unterbrüder unb

Unterbrüdte" üerflüdjtigt. ©an§ abgefefjen baoon, hak biefer

©egenfatj, too er befielt, nodj) nid)t3 über bie 23efenf)eit einer

fojialen Klaffe au3fagt, fo mujs oor allem in Stüdftdjt gebogen

merben, baf3 ber ©egenfatj gar nidjt für alle (SefdjidjtSeüodjen

antrifft, mie 9ftarj annimmt. ^)a§ ftäbtifdje Mittelalter in ben

Klaffengegenfat; oon „ßunftbürger unb ©efell" auflöfen roollen,

miberfprictjt allen f)ifiorifd)en Satfadjen; ber tjanbtoerfgmäfcigen

Organifation gegenüber öerfagt ba§> üDferfmal be3 Unterbrüdtfein§,

übrigen^ ebenfo roie alle üorljer genannten.

Sm ©egenfatj gu biefen miftgtüdten Sßerfucfjen möcrjte id) als

fokale Klaffe biejenige @efelifd)aft<§gruppe betrachtet fef)en, bie

ifjrer Sbee nad) ein beftimmte§ Sßirtfd)aftäfAftern öertritt. SBobei

id) unter einem 3Sirtfd)aft§fnftem eine beftimmte 2Sirtfd)aft§orbnung

mit einem (ober mehreren) l>erOorfted)enben SBirifdgaftSpringiOien
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öerftefje, mie ber Sefer ja mofjl totx% Sanacf) toäre bie (Sentit*

rjommerte biejemge klaffe, bie bie feubal=bobenftänbige ober patri*

ard^afifc^e ©ufönrirtfdjaft repräfentiert, bie SBourgeotfie roäre bie

Vertreterin ber fapitaltfttfdcjen $erfe§r§nrirtfd()aft, bas Kleinbürger*

tum biejenige ber fjanbroer^mäBigen 2Birtfcfjaft3organifation,

mätjrenb ba§> Proletariat eine f)iftori|dj nocfj nictjt gemorbene, alfo

nur ibeafe 3ufunft§nrirtfdjaft# nennen wir fte ber ©infadjfjeit falber

bie fojiatiftifcrje, §u üertreten fyittt. SBaS bann im einzelnen nod)

gu erläutern fein mirb.

©ier möchte icf; nur nocfj einige Semerfungen allgemeinen

SnljaÖg machen, um 2ftiBoerftänbniffen üorgubeugen. 3um erften:

in bem audj üon mir angenommenen Kfaffenfcfjema fefift ba§

Sauerntum, alfo ber in ben meiften Säubern nod) rjeute hucfjtigfte

SBeftanbteit ber ©efeüfc^aft. $a§ beruht nicfjt etma auf einem

„Überfein", fonbern entfpricfjt ber richtigen ©runbauffaffung,
ttonacf) bie fogialen Klaffen nacf) öfonomifcrjen ©eftdjtäpunften

unter)Rieben merben. „Sauer" ift aber fein öfonomifcfjer, fonbern

ein tecfjmftf)er Segriff: ein äßamt, roelcrjer 5(cferbau unb Steiföudjt

treibt. SEfö fofcrjer ift er aber öfonomifcfj farblos, fann alfo ben

oerfcfjiebenften SSirtfcrjaftäfnftemen angehören — unb §at e§ getan.

Sbenfo mie ein „ ©dfjttfter
11

in ber geubalmirtfcf)aft, im öanbtterf,

in ber fapitatiftifcfjen SBirtfd^aft, furg überall gu finben ift, roo

Stiefeln gemalt merben, fo ein „Sauer" in allen möglichen öfo=

nomifcfjen ätfilteui. Sie ©rfafjrung Iet)rt, baB e§ faum irgenbmo

größere Untertriebe nnrtfcfiaftlicfjen SSefeng gibt, at§ gtot[cr)en

Sauer unb Sauer. £a§ 9^ict)tige ift alfo, itjn je nacf) feiner öto=

nomifcfjen Färbung bem einen ober anbern 23irtfcf)aftgfofteme gu=

gurecfjnen.

3um anbern: ttm§ nocfj rjeute bem Serftänbni3 ber fokalen

Klaffe häufig f)inbernb im SSege ftetjt, ift tf)re Sermecfjflung mit

ber potitifcfjen Partei. ©ang unflar wirb bie Sadje, menn man
Don fokalen Parteien rebet. Partei unb Klaffe finb trielmefjr

gang unb gar nictjt ba^felbe. Sie politifcfje Partei oerbanft i§re

©ntftefjung einer etroelcfjen gufättigen Serumftanbung. Sie roirb

gufammengefjalten burcfj eine ber augenblicflid)en gefct)icr)tacr)ert

Sage entfpringenbe treibenbe 3bee. Siefe fann ebenfogut eine

nationale, eine religiöfe, eine öerfaffungsrecfjtlidje mie eine öfono=

mifcfje fein. 23enn aud) gugugeben ift, ba$ eine geroiffe innere

Segiefjung gtutfc^en fogialer Klaffe unb potitifcrjer gartet obroaltet,
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fo ift bocr) mit aller Sntfdjiebenljeit gu Betonen, bafj ebenfo tjäufig

bie *ßarteibi(bung otjne allen 3u
1
ammen^an9 oiit ber fojtaten

Ätafjertgugeljörigfeit erfolgt.

©3 ift möglich unb oft genug ber galt, baft gleite polittfcrje

@runbfä£e (j. S. bie gorberung potitifcfjer greirjeit^redjte) üon

gang oerfcfjiebenen fogiaten klaffen (j. 35. ber Sourgeoifie unb

bem ^rotetariate) bertreten roerben; ebenfo beftimmte retigiöfe 5tuf=

faffungen: etma bie Ort^obojie Don ©entittjoinmerie unb ®tein=

bürgertum, unter Umftänben audj) öon ber 93ourgeoifie. ©S ift

ferner ein burcIjanS nictjt fettener galt, bafj ein unb biefetbe

potttifctje Partei berfdjiebene fojialc Ätaffen in ftd) fdjliefjt: man
benfe an ba§> 3entrum DDer an °^e 9?ationatüberaten in ben

1870er Sauren! Unb eS ift ertblidt) gang unb gäbe, bafj biefetbe

fojiate klaffe oon berfcrjiebenen poütifcrjen Parteien Oertreten roirb:

ba£ reaftionäre SUeinbürgertum in ©eutfdjlanb öon 3entrum unb

ftonferbatiben.

Unb roie bie potitifdje gartet, fo rjaben aucr) nod) anbere

©efellfdjaft^gruppen neben ben fokalen klaffen ifjr eigenes Seben.

greifidj e§ fdjeint, atä ob bie fokale Älaffe in ber ©egenroart alle

übrigen gefeltfcf)aftticf)en ©ruppenbitbungen überroudjern roolte: au§

©rünben, bie itf) nocfj anführen roerbe. 5Iber um fo notroenbiger

ift e8, fte in itjrem fetbftänbigen ÜBefen §u erfennen unb bon ber=

roanbten ©ebitben gu unterfdjeiben: eine Aufgabe, ju bereu Söfung

biefe furzen tr)eoretifd)en 3(u»einanberfe^ungen, bie leiber roieber

nicEjt ganj §u bermeiben roaren, einen befcrjeibenen Seitrag tiefern

füllten, ©ine fetbftänbige unb aufgeführte Xfyeorie ber fokalen

klaffen roirb mein $apitati3mu§ in einem ber fotgenben 93änbe

enthalten. §ier !ommt e§ ja nur barauf an, baß mir eine un=

gefäfjre SBorftellung baoon geroinnen: roeltf)erart bie Jöilbung ber

fokalen klaffen fiel) roätjrenb be§ neunje^nten 3iat)rt)unbert§ in

®eutfct)tanb üolljogen f)at.

Scf) glaube, menn man nadj ben fokalen klaffen Umfct)au

tjatten rooltte, bie ©eutfcfjlanb im anfange be§ borigen

3at)rr)unbert§ aufproeifen tjatte, fo roürbe man nur $roei geroatn:

merben: ba% geubalagrariertum (nebft feinen Runter fäffen) unb

"DüZ ipanbroerfertum (nebft feinen ^ülfäperfonen). 9Senigften§

maren bie übrigen nod) ju !einer fetbftänbigen ©eltung getommen.
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2Sir bürfen bieg aug mehreren Slngeicfjen fcfjliefsen. 2)araug mot)t

gunäccjft, bafj mir aug ber ^dt ber liberalen Reformen, bie bocf)

in erfter Sinie ber Sourgeoifie Ratten nü|en follen, Don irgenb-

metefjen Sebengäufjerungen biefer Stoffe fo gut mie gar nicfjtg Der-

nerjmen. 2Sir t)ören mof)f gelegentlich Don Petitionen ber §anb=

werter unb ©erüerbereatberecfjtigten gegen bie (SHnfürjrung ber

©emerbefreitjeit in ^reu^en, aber öon einer ©egenberoegung ber

iöourgeoifie oertautet meinet SBiffcnS nicrjtä. 2Sir erinnern ung

bann ber ülftürje, bie eg griebricfj 8tft foftete, ein paar Seute auf

bie Seine gu bringen, bie feine Snbufirie* unb $erfeljrgpläne

unterftütjen füllten.

3Sir benfen aber Dor allem an bag ©piegetbitb, ta§> bie ta*

malige beutfcfje ©efeltfefjaft in ben ©d)ilberungen ber Sttdjter, in

ben STrjeorien ber fogiaten Sbjeoretifer finbet.

Soüiel icfj fefje, ift big in bie SJcitte beg 3al)rt)unbertg alten

2)arfteltungen unferer fokalen 3uf^änbe eine Dreiteilung ber Q3e=

Dotierung eigentümlich, bie roorjt unter bem ©influffe ber freut*

jöfifdejen Sebjre Don ben trois 6tats guftanbe ge!ommen ift, aber

eine eigenartige, ben beutfcfjen Sßerrjältmffen angepaßte Umgeftal-

tung erfährt. (£g ift bie (Einteilung in 2tbet, 95oll unb 9Jcittet=

ftanb ober ÜUcittetftaffe. Snt Slbel bjaben mir bie ®entilf)ommerie

ju fucfjen, in ber mof)l ber größte Xeil beg alten ftäbttfdjen ^a=

trigiatg aufgegangen mar; im SSolfe Dor allem bag £)anbmerfertum

alg ^auptbeftanbteil unb mag ficr) etma an Proletariat ferjon üor=

fanb. 2et>tereg galt alg quantitö negligeable. üftoef) Sßtuntfcfjti

fonnte eg alg bie Aufgabe beg ©taatgmanng begeiefjnen, „bag

Proletariat möglicfjft in ben übrigen ©täuben ober Stoffen unter*

zubringen (!) unb fo fein befonbereg SSacljgtum gu rjemmen". 2>ag,

meint er, fei nietjt fefjtüer, benn „bag Proletariat tieftest gumeift

aug ben Slbfäüen (!) ber anbern Serufgftaffen. £>ie Dermögeng=

lofen unb Dereingelten (!) Xeile ber 35eDötferung, bie fiel) begfjalb

auefj ber befeftigten Drbnung ftct)er entgierjen, rjeifeen mir bag

Proletariat". SBitt man auet) Don biefer Darftellung ein gut Xeil

ber Seicfjtrjeit ifjreg SBerfafferg gugute fefjreiben, fo bleibt boct)

ftcfjer noct) ein SReft, ber fid) aug ber bamaligen @efellfcfjaftg=

ftruttur erflärt.

Sm äftittelftanbe aber Dereinigte fiel) in ber ^tuffaffung jener

früheren 3 e^teit a^> ft,ag nid)* ium ^Ibet un0 n^ inm «oberen

SSolf gehörte. @r trug in unferem ®inne fein auggefprocfjeneg

©omfiart, 55o[f§urirtfd)aft. 2. Stuft. 31
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$taffengepräge, fonbern ersten balb meljr dtä (Gruppe oller mittel

mäfjig begüterten ^erfonen, balb meljr aU bie ber ©ebitbeten. @o
fafjen bie ©oetfye, 9Ziebut)r, |mmbolbt, §egel djre 3*tt an, roenn

beifpielfStoeife ©oetlje (im „23ürgergeneral") üon bem „t)übfdt)en,

luof)tf)abenben SDftttelftanb" als üon ber ©djlippermild) fprid)t, bie

übrig bleibt, naönbem ber faure SRaljm (bie SReidjen) abgefdjöpft

tft; ober (in feinen Söemerfungen über „^eutfcrje Siteratur") öon

ben „$8emüf)ungen" (um bie beutfdje (Spraye), „meldje nunmehr

ber gangen Nation, befonbers> aber einem geroiffen äftittetftanbe

gugute getjen, roie idj if)n im beften Sinne be£ 3Sorte§ nennen

möcfjte". „§iergu gehören", fätjrt er bann fort, „bie SBemorjner

Heiner ©täbte, beren ©eutfdjtanb fo biete üjotjlgetegene, xoofyU

befteüte gäf)lt. 5tUe Beamten mit Unterbeamten bafetbft, §anbel3=

leute, $abrifanten, üorgügtid) grauen unb SEödjter foldjer gamitien,

aud) ßanbgeiftlidje, fofern fie @rgiet)er ftnb an Sßerfonen, bie fid)

gtoar in befdjränften, aber bocfj roof)lt)äbigen, and) ein fittticfje§

Otogen förbernben SSerfjältniffen befinben." 2)a3 ift berfetbe

SJättetftanb, „in metdjen (nad) bem 5lu3brud £)egel£) bie gebitbete

Sntetligeng unb btö red)ttict)e Seroufstfein bt§> %$olk§> fällt", ber

nur entfielen fann „burd) bie 33ered)tigung befonberer Greife, bie

retatio unabhängig finb, unb burd) eine SSeamtenmett, beren 2öilt=

für fid) an foldjen 93ered)tigten bricfjt."

Unentmidelt, roie bie mobernen klaffen felber maren, trat

aud) itjr ©egenfatj nod) nid)t merfbar tjerüor unb mürbe öon ben

Unterfdjieben ber SSilbung, be§ SBeftfceä, be§ S3erufe§, be3 poli=

tifdjen ober religiöfen ©laubenäbefenntniffeS überttmdjert. ©emift

tjatte Soreng üon «Stein recfjt, menn er im Safjre 1842 fcfjrieb,

ba£ man in 2)eutfd)Ianb eine Xfjeorie ber ©efettfcrjaft nod) nict)t

befi^e ober aud) itjren Sftangel nidjt füt)le, „toeit baä Seben ber

©efettfdjaft unb ber $ampf it)rer Elemente nod) gu feiner felb*

ftänbigen ©ntmidlung gefommen" fei. Sn ben 9#ärgtagen be<§

Safjreö 1848 ging bann ein erfteä 2tf)nen üon ben gewaltigen

Umgeftaltungen auf, bie in bem Sau ber ©efettfdjaft fid) gu üoE=

gießen eben begonnen Ratten.

Sm ©runbe bringen biefe geftftettungen bemjenigen nichts

92eue3, ber biefe<§ SSerf aufmerffam getefen Ijat. ®enn ein großer

Seil feine* SnljaltS erftigöpft ftdj ja in bem 9?ad)meife, bafj erft

bem neungetjnten 3at)rl)unbert, genauer: beffen gtoeiter §ätfte, e3

üorbetjalten mar, ba$ fapitaliftifdje 2öirtfdjaft3ft)ftem in ®eutjdj*
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lanb §u allgemeiner Verbreitung §u bringen. 51tfo tonnten audj

bi! um bie DJcitte be! Safjrljunbert! jene fokalen Waffen nocl)

nidjt fjerüortreten, bie Sßofitto unb üftegatiü biefe! 2ßirtfd)aftl~

fnftemeS büben. Sßäfjrenb mit ber ©djilberung bei 2SerbenS unb

SSadjfenS bei Kapitalismus, mie fie im üoraufgeljenben 23udje §u

geben Derfuct)t mürbe, audj fdjon ber 9cacf)meiS geführt ift, bafj

nun ber mefentlictje Snljatt ber gefettfc£)aft{ict)en Sceugeftaltung, bie

ba$ legte fyatbe Safjrfjunbert Seutjdjlanb brachte, eben bie §eraul=

bilbung ber beiben mobernen fojialen Klaffen: ber Sourgeoifie unb

bei Proletariat!, gemefen ift.

Sctj muß nun aber ber ^Ijantafie bei SeferS boct) mof)t nocl)

mit einigen weiteren Slngaben ju §itfe lommen, bamit bie toten

3iffern, bie it)n über ßunaljme ber Kapitalinüeftierungen, ^enbenj

§ur Vergrößerung ber Unternehmungen ufm. unterrichtet tjaben,

Seben für iljn geminnen unb er ÜÜZenfctjen üon tf^i^) uno Vtut,

lebenbige Söourgeoi! unb Proletarier hinter iljnen erblide*

II. Vourgeoifie unb Proletariat

25a! bie beutfctje Vourgeoifie nocl) in ben 1840er Sauren

fenngeic^net, mar, menn id) fo fagen barf, itjre Unfertigleit.

§ier ftanb fie nocl) mit einem gufje in ber $eubatmirtfdjaft,

bort im §anbmerf. ÜDtit ber tjatbfeubaten gärbung meine idj

nicfjt einmal bie tanbtt>irtfct)aftltcr)e Vourgeoifte, bie natürlicf) eben*

fall! nocl) metjr all Ijeute fiel) ötelfact) im ^ßuppenftanbe befanb:

auet) bie inbuftrietle Sourgeoifie trug üietfaef) nocl) bie ßierfctjalen

be! $eubalfüftemS an fief). @o berichtet beifpietsmeife üon Ober*

fcfjleften ^ßeter 9)ciftf)ler: „2)er ©runbtjerr ift tjier (Eigentümer ber

Gifenerge unb üertjüttet jäl)rticf) nur fo üiel, all bei jenen ^ofg-

Oorräten mögtict) ift, bie für ü)n auf anberem 2£ege nidjt üer=

mertbar finb." 33elc£) ein feigneurial^unbourgeoifer 3U9- ^Der

nocl) beutltctjer t)aftete ber oormär^licljen Vourgeoifie it)r t)anbmerfS=

mäßiger Sfjarafter an. £)er Bergbau mürbe nocl) größtenteils

üon ®eroerffct)aften betrieben, bie Unternehmungen in ben meiften

SSirtfcljaftlgmeigen roaren, mie mir gefefjen tjaben, Hein, iljre 3»n=

fjaber ftellten nicfjt mefjr all ba! bar, mal mir fteinfapitatiftifdje

Unternehmer nennen. 2)a§u fam, ba$ audj perföntidj bie ^erlunft

ber gabrif* unb ^anbeflljerren üiel mefjr all jetjt — angeftdjt! be!

geringen 21u!maße! ber Verriebe — au! ben nieberen ©tänben

erfolgte, alfo nocl) feine eigentliche bourgeoife Überlieferung üor=

31*
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{janben mar. (Singelbetege für bicfc ßuftänbe bringt mein Stapita*

ti§mu§ im gman^igfien Kapitel be§ erften 33anbe£. §eute ift gmar,

mie mir rotffen, ber tleinfapita[iftifd)e Unternehmer feineämegS Der*

fdjmunben, er gibt bod) aber mcrjt me^r ben Xon an, ben oietmebjr

ber neue SErjp be§ ©rofebourgeoiS beftimmt.

©benfo rote nod) üor fündig Sauren bie Sourgeoifie unfertig

mar, mar fte unbtffcrenjücrt in bem Sinne, bajj bie Vertreter ber

oerfcfjiebenen Hnlagefprjären be§ Kapitals Dielfact) nod) in einer

unb berfetben ^erfon bereinigt maren. ®a§ ©anffapitat mar, mie

mir fatjen, nod) nicrjt burdjgängig üerfelbftänbigt, alfo fehlte aud)

nod) ber reine 23anfiertrjp ; ba§ Snbuftriefapitat ebenfomenig, benn

in ber rjausinbuftrieüen Drganifation finb Kaufmann unb $n*

buftrieüer ibeniifd). ©eitbem ift nun ber ©rojjinbuftrieUe, jener

Biaxin mit ber ferneren, Itirrenben Lüftung, als felbftänbiger £>ar=

ftetter auf ber ©djaubürjne erfctjienen. 9In ber Sfficrjtigfeit ber

Seobacfjtung, bafj bie ©ourgeoifie fid) bifferengiiert fjabe, änbert

aud) nidjtS bie uns befannte £atfad)e, bajj feit einiger 3e^ e*ne

Stenbeng beS SSanffapitalS befielt, in bie ^robuftionSfpfjäre f)in*

überzugreifen. 2)enn trotj itjrer ift bi^Ejer öon einer ^erfonat-

union ber beiben $apitaliftentrjpen nur menig ju beobachten ge=

mefen. SBietmerjr mirb man getroft behaupten fönnen, ba$ e£ tjeute

ebenfoüiele unterfdjieblidje 23ourgeoi3tt)pen gibt, als \)a$> Kapital

3Magefpt)ären fjat: ben Sanfter, ben Kaufmann, ben SEranSport*

Unternehmer, ben Snbuftrietien, ben Sanbmirt, über benen gfeid)*

fam in mefentofem Scheine ber Vertreter beS abftraften, be£

unrabi^ierten Kapitals: ber 33orftaner, ber ©petulant einher*

fd)mebt.

233efct) eine rei^uolle Hufgäbe, biefe üerfdjiebenen Stjpen

in irjrer pft)d)ologifd)en ©igenart §u fcfjilbern! SSie OieteS

ließe fid) aud) troij 3°^a n0<§ barüber fctjreiben. Hber e£ ift tjier

bod) morjt nid)t ber Ort, fid) ber Söfung biefer Hufgabe §u unter*

gießen, «Später einmal! 3m allgemeinen bjabe id) ja eine furje

©eetenanatrjfe beS perfeften Unternehmers oben, im oierten Kapitel,

gu geben üerfucfjt. ®aS, maS fie alle eint, ift: bie 5ßort)errfd)aft

beS (SrmerbStriebeS, ift ber öfonomifdje Nationalismus, ift baS

Sntereffe an einer freimirtfdjafttid)en Drganifation im Innern beS

SanbeS. £>ie midjtigften Differenzen in öfonomifdjer £rinfid)t er*

geben fid) auS ber oerfcfjiebenen Stellung gur SSarengirfulationS*

politif. §ier getjen aud) bie Snbuftrielten je nad) ifyren Srandjen
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au3einanber. oo beobachten toir Spaltungen in ben 9?etf)en ber

SSourgeoifie, fobalb bie ^otitif ber Sörfe unb namentlich) bie

^oütif be3 auswärtigen ^anbete in grage fommt. ©erabe jeßt

laffen fidj toieber lefjrreicfje Stubien anftellen über bie ScFjeibung

in Sdmt^öllner unb greiljänbler. ^reitjänbter tion Statur finb:

bie Vertreter be3 Sanf= unb SBörfen«, foroie be§ ipanbelSfapitafs,

§ufammengefcf)loffen im 31ugenblicfe im £)anbel3tiertrag§oerein, bem

herein ber Slommeräienräte. Sie ermatten 3U5U Ö aug oer 3nbu=

ftrie, fofern biefe: 1. ftarf an ber 2lu3fuljr irjrer eigenen ßr^eug=

niffe, 2. ftarf an ber Sinfufjr frember föofj* unb |jttf3ftoffe ober

frembcr £>albfabrifate intereffiert ift Scfjfedjtljm freifjänbterifct)

ift natürlich) biejeuige Snbuftrie, bie frembe Sßrobufte für itjre

eigenen 9ütsful)rartifet tierarbeitet, toa§ beifpielstoeife für bie

d)emifd)e Snbuftrie im toeiten Umfange gutrtfft. 3m atigemeinen

ift bie Snbuftrie um fo freitjänblerifcrjer, je met)r fie fiel) ber [yertig=

fabrifation nähert, toäfjrenb bie ttipifdjen Vertreter ber ©dfjufcgott*

intereffen bie öalbfabrifatinbuftrien, namentlich bie @arn= unb

(Sifeninbuftrie finb. Solange in unferer £>anbel§politif ber

©runbfag aufrecht erhalten toirb, 9tof)ftoffe zollfrei fjereiujulaffen,

mufj bie ^lenbenj jur ©djulgöllnerei in ben 9reir)en unferer Sit*

buftrieKen immer ftärfer toerben. £enn toie mir gefefjen fjaben,

toirb ber 3Serarbeitung3pro5eJ3 ber fRo^ftoffe immer ausfcr)(ieBlict)er

in ba§> Sntanb tierlegt, toäljrenb bie Sebeutung be§ Sjportl für

bie meiften unb roicr)tigften Snbuftrien tierljäftniSmäBtg immer mef)r

abnimmt.

(£§ fragt fiel), ob irgenbeine SKögtidjtett befielt, loenigftens

bie quantitatitie Sebeutung ber Sourgeoifie für bie mo-

berne ©efellfdjaft einigermaßen ^u beftimmen. 9Jcan toirb gunädjft

baran benfen, itjren Umfang jiffermäBig feftjuftellen. £a§ ift

nid)t fo teidjt, toie es fcfjeinen möchte. SßaS ftdt) ermitteln lafjt,

ift bie 3a^ ° er Setriebe in ben tierfdjiebenen ©pt)ären be§ SBirt-

fcrjaftslebenä. S)odj gibt biefe bodj nur ein fefjr unootlfommene§

Silb. 2öir toiffen, toie toeit 2Sirtfct)aftgeint)eit unb SetriebSeinljett

au3einanberfältt; toir toiffen aber ferner, bafe bei ber unperfön=

liefen ©efeüfcfjaft überhaupt fein nacfjtoeivbarer 3ufammen§an9

§tt)ifcr)en Setrieb unb Sapitalift mefjr beftefjt. 8mmerf)in getoäljrt

bie Setriebsftatiftif eine annätjernbe SBorfteüung tion ber ©tärfe

unferer Slaffe. 8Ct§ Sern ber Sourgeoifie finb bie großfapita*

liftifcfjen Unternehmer felbft an^ufetjen, b. 1). biejenigen, bie buref)
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eigene^ ©adjoermögen in ben ©tanb gefegt finb, bie Sbee ber

lapitatiftifcfjen 3ßirtfd)aft rein unb fetbftänbig gut £)urd)füt)rung

§u bringen. SD?an mirb ofme trettere^ bie Sntjaber bon Setrieben

mit met)r als 50 ^ßerfonen in alten 3meigen ber SBourgeoifie, mie

fie t)ier gunädjft gemeint ift, guredjnen bürfen. ©aS maren 1895

im ©ebiete ber üon ber ©emerbeftatifti! umfaßten Sötrtfctjaftg«

gmeige, alfo bon Snbuftrie, §anbet unb SSerfetjr, atfo tuefentlict)

allen mit 5IuSnat)me ber Sanbmirtfdjaft: 18 953. 8§re 3af)l J)at

fidj feit 1882 üerboüüett; bamafS betrug fie erft 9974. 9?un

fteden aber SoIlbtutbourgeoiS maffenljaft aud) fd)on unter ben

Snljabern öon Setrieben mit 11 bis 50 ^ßerfonen. 9Jcan mirb

beiföietSmeife bie Seiter öon £)anbelSunternet)mungen biefer ©röfje

fämttid) batjin rennen fönnen, baS mären (1895) 10023; aber

aud) in ben übrigen ©emerbegmeigen fängt ber Bourgeois oft

genug fdjon unter 50 Arbeitern an; man benfe an grofeftäbtifdje

9KüIIer unb ätjntidje Seute. 9fad)nen mir atfo nodjmat ein ©rittet,

runb 23 000 bourgeoife Sjiftenjen in biefer ©ruöüe IjerauS. SSie*

öiet Sßrogent ber ©rofetanbmirte ber ^aöitatiftenflaffe guguredjnen

finb, ent§iet)t fidj jeglicher ©djä^ung; fagen mir ebenfalls ein

©rittet, atfo runb 8000. ©ann erhielten mir als ©efamtfumme

für bie $erntruüöe ber Sourgeoifie runb 60000 ®ööfe im $at)re

1895, am ©djluffe beS ^afjrtjunbertS alfo üieöeidjt 70—75 000.

©iefe ©djätjung finbet in ber ©infommenSftatiftif it)re Seftätigung.

Sn ^reufcen Ratten über 12500 SRarf (Smfommen (1901) 54959

^erfonen, in gan§ ©eutfdjlanb alfo runb 90 000 ^Serfonen. Son

biefen finb bie Vertreter ber ©entitljommerie, fomie bie ber liberalen

Serufe ab§ured)nen. Tlan mürbe bann et)er nod) auf eine niebrigere

Summe fommen. (Smfdjtiefjlid) it)rer 31ngel)örigen gäbe eS alfo in

2)eutfd)lanb am ©djluffe beS neunzehnten SafjrtjunbertS etma 200

bis 250 000 SSoltblutbourgeoiS, bie fomit fnaüp ein IjatbeS Sßrojent

ber Seöölferung ausmachen mürben.

9hm märe eS aber gan§ unb gar bertefjrt, mit biefer 3iffer

bie gefamte SourgeoiStlaffe umfaffen §u motten, ©enn menn mir

unter ber Sourgeoifte alle am faöitatiftifdjen 2Birtfd)aftSfrjfteme

als fotdjem unb nur an biefem intereffierten SBirtfc^aftSfubjefte

üerftetjen mollen, fo gibt eS beren offenbar fet)r üiele aud) au^er=

t)atb ber 9Mt)en ber gro&fapitatiftifdjen Unternehmer. 9#an fann

fie als bourgeoifoibe Elemente begeidjnen. @S getjören f)ierf)er:

1. 9We mirtfdjafttid) felbftänbigen (äytftengen ober biejenigen,
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bie eS fein möchten, unb §mar unter 3lnerfenntniS beS (2rlr>erbS=

bringibS, beS ölonomifdjen Nationalismus unb einer freiroirtfdjaft*

liefen 9M)tSorbnung. 9ttfo baS, roaS idj fteintabitatiftifetje Unter*

neunter nenne, aud) ein Heiner Seit ber äufeerfidj als §anbmerfer

auftretenben ^erfonen, biete förämer, bie meiften -JpauSbefitjer,

5tgenten, garjlreidje Söirte, 93örfenjobber ufm, enbticf) aucrj ein je

narf) Sage ber 'Singe größerer ober geringerer 33eftanbteit beS

Bauerntums, jagen mir: biejenigen Sauern, bie $armer ge=

morben finb.

2. Stile roirtfd)aftlid) unfetbftänbigen (Sjiftengen, bie aber

gleid)fam als ©efäfjrten beS fabitatiftifdjen Unternehmers, als feine

Stettbertreter roirfen, in ber 9teget avui) unmittelbar an bem nrirt*

fct)afttidt)ert ©rfotge ber Unternehmung beteiligt finb. SWfo bie

Santiemebireftoren, bie STantiemebroruriften, bie XantiemebremierS

in ben großen üücagaginen unb ät)ntict)e.

SSie biete baS tatfäcfjtid) finb, roirb fiel) faum mit einiger

ßubertäffigfeit feftfteüen taffen, namentlich) roeil ber ^rogentfatj beS

fapitatiftifd) gefärbten ^Bauerntums gang unbestimmbar ift. üftur

um einen 9lnf)att gu f)aben, merben mir etma bie 3af)t ber $ßer=

fönen mit metjr als 3000 yjlaxt (Sinfommen fjier einfetjen bürfen.

SaS maren in ^ßreujjen (1901) abgügfid) ber fdjon berredjneten

s$erfonen mit mebjr als 12 500 Wart (Sinfommen 380 737, in

Seutfcfjlanb atfo runb 650000 Sßerfonen, mit irjren Stngerjörigen

runb 2 Millionen, bie atfo jener Sßiertetmillion 33olIbtutbourgeoiS

nod) gugugäDfen mären. (So ba$ mir bie gefamte SourgeoiSffaffe

auf etma 2 1
/4
—

2

1
/a

Millionen Köpfe, etma 3—5°/ ber 23ebötfe=

rung, gu üeranfdjtagen tjätten.

9(uf metd)e SBeife eS biefer fteinen SRinberrjeit gelingt, ftdj

eine fo einflußreiche Stellung in ben mobernen Staaten §u erobern,

ift tjier mct)t barjuftellen. 3dj mitl nur barauf rjinmeifen, bajj,

menn in 3)eutfd)tanb bie S3ebeutung ber S3ourgeoifie im potitifdjen

unb öffentticfjen Seben eine fo fetjr öiel geringere ift als in

anberen Staaten, bieS feinen ©runb gemife aud) in bem nod) gu

ermäfjnenben Sßreftige ber bon ben mafjgebenben 9J?onarcf)ten nad;

mie bor gepflegten unb gehegten ©entitfjommerie f)at. 23or allem

aber boct) mofjt barin, bafj ber beutfcfjen Sourgeoifie gur bollen

Entfaltung trjrer Kraft gmei Sebingungen fehlen, bie fie anberSmo

erfüllt finbet ober fanb: gunäctjft bie 23unbeSgenoffenfcf)aft beS

Kleinbürgertums unb beS Proletariats, bie fidt) bei unS gu felb-
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ftänbiger Sntereffentiertretung burdjgefämbft fjaben (Ijier ift ber

fpätere ßeittiunft ber fapitatiftifct)ert (Snttoidtung in 2)eutfd)laub

tion großem (Stnflujj gemefen!), fobann bie geringere £>urd)fd)lag^

fraft be§ (Mbe§ in unferem öffentlichen Beben. 2Bo, mie ttt

21merita, ber 2)oHar aUt§> tiermag, mufc notmenbig biejenige klaffe

unumfdjränft rjerrfcfjen, bie über bie meiften Loftan! tierfügt. @3

!ommt t)in§u, bafe breite (Scfjicfjten ber beutfdjen Söourgeoifie in

itjrer tierftänbtidjen 2Ingft tior oöHiger SSereinfamung bie tion tt)r

ötonomifd) abhängigen Arbeiter burd) eine blinbe ©ematttiolittf fid)

bienfttiftidjtig erhalten mochten (inbem man bie giftion auf§uftellen

fud)t: ba$ tiroletarifcfje 5(rbeit§tier^ä(tni§ fei ba£felbe toie ba§>

tiatriard)alifd)e ber $eubafttnrtfd)aft, bei bem aHerbing» ber Arbeiter

ber geborene Sßafalt feines @ut»f)errn ift) unb bafj fte bamit fid)

bie ©rjmtiatrjien roeiter Greife be§ gebtlbeten 23ürgertum§ öeufctjerjt

rjat. 2)aburcf) ift e§ gekommen, baf$ auefj bie SnteHtgeng be§

£anbe§ bei un§ ber 23ourgeotfie titel frember gegenüberfteljt als

anberSluo.

^3ofttiti unb üftegatiti ber fatiitatiftifcfjen Crganifatton nannte

id) 23ourgeoifte unb Proletariat. 3)tefe» entmidelt fiel) alfo mit

9?ottüenbigfeit im gleidjen Sftafje toie jene. Unb ba§> Ergebnis beS

neunzehnten Safjrfmnberfs in fogiafer £)infid)t ift ebenfo bie (Snt =

ftef)ung einer $ourgeotfte tuie eines Proletariats, ba§> f)ei£;t

alfo einer in ben fatiitatiftifdjen Unternehmungen beferjäftigten 2of)n=

arbeiterftaffe, einer „klaffe ber nid)tbeft|enben Arbeiter", tuie fdjon

Soreng tion @tein ridjtig befinierte nad) bem Vorgänge SouiS

Sölanc, ber ba$ „peuble" bezeichnete als "Pensemble des citoyens

qui ne posseVlant pas de capital dependent d'autrui complete-

ment, et en ce qui touche aux premieres necessite*s de la vie".

SSir !önnen ettüaS genauer eS bat)tn anSbrüden: eS entftanb bie

Maffe ber auf reinen unb feften ©elblorjn geftellten, ofme ober

mit gan§ tur§er ÄünbigungSfrift für eine beftimmte Arbeit an=

geworbenen 9?urlof)narbeiter. Sn biefem eng umfdjriebenen ©inne

ift ba§ Proletariat in 2)eutfd)lanb erft loäfjrenb ber feiten £älfte

beS 3>arjri)unbert£ gur (Sntioidtung gelangt.

^Ctjnlict) toie bie SSourgeoifie fjat eS einen 3 u ft an0 Der

Unfertigfeit, be§ Übergangs erlebt, ber für bie getoerbticfjen

Arbeiter um bie SJcitte beS SafjrrjunbertS, für anbere ©ruptien
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erft fpäter fein ©nbe finbet unb ber in ber (Sphäre ber Sanb*

tüirtfdjaft fjeute nodj nidjt böllig berfdjmunben ift. (5r mirb ba=

burd) gefennjeidjnet, baf; ber Sofynarbeiter in einem ipanbmerf

ober einem fleinen 2anbmirtfd)aft3betriebe eine üfteben befcfjäftigung

f)at, baB aber ba3 5lrbeit3bert)ättni3 felbft bie ©ierfdjalen ber

feubalen ober tjanbtuerfömäßigen SSirtfctjaftöDerfaffung nod) an

fid) trägt. 3m ber Sanbmirtfdjaft ftnben mir bi<§ in bie üPcitte

be§ neunzehnten Sat)rlj)unbert3 faft atiein (außer bem jugenblidjen

©efinbe) ben Snften ober ben 2)refd)gärtner, beren 3(rbeit§oer=

faffung gleichermaßen baburd) gefennjei^net mirb, baß fie auf

langfriftigen Verträgen unb einem 9tnteit3berf)ältni£ §ur (§tot§=

mirtfdjaft beruhte. ^ä^ereS ftet)e im 5?apitali3mu3: im fünften

Kapitel be§ feiten 3}anbe§. Dber mo fein 2lnteit3berl)ältni3,

feine förmliche ©ingtieberung in bie ©ut§mirtfd)aft beftanb, befaß

bod) ber länblidje Arbeiter ber Siegel nad) ein eigenes fleineg

STnmefen §u eigen ober in ^3ad)t ruie ber meftfälifdje Heuerling,

©benfo mie e§ aud) ber Sdjiffer an ber ßüfte ober ber gemerblidje

Arbeiter gu befifeen pflegte. ©a§ SCrbeitöuertjättniö biefeiS le|teren

mirb bann in^befonbere burd) feine nod) gan§ unb gar fjanb*

merfömäßige ©eftaltung gefennjeidjnet. Überall: bei Rapier unb

(Eifen, bei Seber unb ©emeben begegnen mir bi3 um bie 9ftitte

be3 3al»rt)unbert§ bem „9Jceifter" mit feinen „öefetlen", bie mot)t

gumeilen nod) aU $ned)te begeidjnet merben. üftaturallöfjnung unb

langfriftige ^ontrafte finb aucf) in ben ©eroerben nid)ty Seltene^,

namenttid) finben mir fie in ber SJcontaninbuftrie, bie überhaupt

am §ät)efteit an ben alten formen gegangen unb fie erft in ben

1860er Sauren gan§ abgeftreift tjat.

SSie fid) bann bie Sage be3 Arbeiters, namentlid) aber

be§ gemerblidjen Sotjnarbeiterä unter bem (Sinfluffe be£ §u feiner

(Entfaltung brängenben Kapitalismus geftaltet, ift fo oft bar=

geftetlt, btö Sieb üon ©lenb unb Jammer, üon 9Jcißl)anblung unb

StuSbeutung, benen er oft genug ausgefegt mürbe, ift öon fo bieten

bor mir in ergreifenben Xönen gefungen morben, baß id) ben Sefer

gu langmeilen fürdjten müßte, motlte id) an biefer (Stelle abermals

eine edjitberung bon bem „©ange gmifc^en ben dauern" geben,

ben ba£ Proletariat gurüdgelegt t)at unb nod) immer meiter manbelt.

2öa§ t)ier jur 23oU§iet)ung gelangt ift, finb in ber Sat allgemeine

@rfd)einungen internationalen (SljarafterS unb beSfjalb boppelt be=

!annt. Sie tjeifjen: Kinberarbeit, grauenarbeit, Nachtarbeit, über*
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langer Arbeitstag, ungefunbe Arbeitsräume, Unfallgefaljr, Solmbrud,

ArbeitStofigfeit unb lüie fonft nodj! 23ilt man jeboct) ber Söaljr*

fjeit bie Sljre ge6en, fo lüirb man bei einer Sarftellung beutfdjer

Arbeiter^uftänbe immer fjinjufügen muffen: ba}3 bei unS bie SlenbS*

erfdjeinungen nitfjt in gleidjem Umfange unb in gleicher ©djärfe

aufgetreten finb, mie beifpielsmeife in (Snglanb unb granfreidj.

;DaS fjat mof)t Dor altem feinen ©runb mieberum in ber 'Xatfacrje,

baf$ ber Kapitalismus in ©eutfdjlanb fooiet fpäter ^ur Entfaltung

gelangt ift mie in jenen Säubern unb be^tjalb bie SReaftionS*

beroegungen gegen bie Ausbeutung ber Arbeiter burcf) ben Kapita*

tiSmuS DertjättniSmäBig früher in bie ©rfdjeinung getreten finb als

in ben mirtfdjafttid) meiter fortgefdjrittenen Staaten. 3Sir bürfen

nid)t Dergeffen, bafc £eutfd)fanb feine fapitaliftifcfje Saufbaljjn erft

antrat, nadjbem bie (Erfahrungen ber (Jtjartiftenbemegung, ber fran=

jöfifdjen SReootten unb Steootutionen ber 1830 er unb 1840 er

Saljre Dortagen, nacfjbem ber GarttytiSmuS (Gemeingut Dieler ©e=

bilbeten gemorben mar, nadjbem bie 3been beS ArbeiterfdiutjeS

in jafjrjeljntelangen kämpfen bereite ftdt) fiegreid) §ur Anerkennung

burc^gerungen tjatten.

Aber menn baS 53ilb Don ber Sage beS Proletariats in

£eutfd)tanb aud) niemals ganj fo büftere 2one aufgumeifen t)at

mie in anberen Sänbern, fo bleibt eS bod) in feinen ©runbtinien

baSfetbe mie überall. Unb biefe finb berart, baft jeber, ber Augen

gu fe^en unb ein £er§ §um $üf)ten r)at, eS begreiflid) finben wirb,

menn jene, bie baS neue Seben führen follen, meljr 2d)attenfeiten

als lichte ©teilen barin erbliden. ^md üftöte t)at ber Kapitalismus

ber arbeitenben BeDötferung gebracht, bie bisher nid)t in ber Seit

gemattet fjatten: bie ßntgeiftigung ber Arbeit unb bie bebingungS*

lofe Untermerfung beS redjtlid) freien unter ben SSillen eines

anberen: bie öfonomifdje Sftaoerei, mie man eS nennen mag.

Sntgeiftigt aber mußte bie Arbeit merben, mie mir an taufenb

Stellen gefe^en tjaben, um bie Anmenbung ber mobernen Xedjnif

unb ber ^ödt)ft entmidelten SetriebSorganifation bem Unternehmer

gu ermöglichen. Xie Verrichtung mecfjanifdjer §anbgriffe unter

fjugienifd) ober äftt)etifct) iriberlidjen ArbeitSbebingungen mar baS

Gegenteil Don bem, maS ber lebenbige SDcenfd) §ur Betätigung

feiner ©efamtperfönlidjfeit beburfte. Unb bamit mürbe eS gur

furchtbaren ©emi^beit, baf$ bie tectjnifcr)e Arbeit im fttafjmen ber

2£irtfd)aft ifjre etfjifd) unb äftfjetifcf) fegenSreidjen SSirfungen ein*
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gebüßt, bajj bie 21rbeit beS Proletariers für ifm aufgehört Ijatte,

baS §eiligfte unb $oftbarfte gu fein, maS ein 3D^enfct) auf (Srben

befifcen fann. Stfj möd)te eS % aiä baS gemaltigfte unb folgenreiche

Ergebnis aller 2öir!ungen ber fapitaliftifcfjen Qnitmitf'lung auf bie

Hrbeiterfdjaft begeicrjnen, bafc fie biefer bie Arbeit als r)öct)fte§ @ut

genommen tjat. SBogegen felbft jene 9Ibt)ängigmerbung, jene Un=

freitjeit, bon ber id) fpracl), an Sebeutung gurüdiritt.

®aS bemühte Streben, biefen SBirlungen §u entfliegen, finbet

in ber mobernen Slrbeiterbemegung feinen StuSbritd. £>iefe

Söemegung lann als ©anjeS in ber SlnfdjauungSmett beS Proletariats

nur ein 3^1 f)aben: bie Befreiung oom Kapitalismus burd) bie

©Raffung einer neuen SBirtfcijaftSorganifation, bie tedniifdj) auf

Ijödjfter (Stufenleiter fteljt (um bie ÜDcaffe ernähren §u rönnen), aber

ber fapitaliftifdjen Spitze entbehrt, alfo einer SßebarfSbedungSroirt*

fdt)aft mit ©emeineigentum an ben ^robultionSmitteln, berjenigen,

bie mir als fo^ialiftifclje ober genoffenfdjaftlidje SSirtfdjaft §u be*

geidjnen gemofjnt finb. Db ein foldjeS SöirtfcfyaftSfbftem baS

(Seinen beS Proletariats füllen mürbe, ob infonberrjeit Arbeit unb

greitjeit, auf beren SSiebererobernng fein Sracrjten geridjtet ift,

if)tn barin befdjieben fein möchten, fteljt babei gar nidjt in $rage

unb mag berechtigten 3roeU^^ &ei allen Ungläubigen begegnen.

®enug, bafj baS Proletariat biefe tjödjfte $orm mirtfdjaftlidjer

Drbnung als Sbeal notmenbig braudjt, menn eS überhaupt mit

feinem Renten unb Streben an irgenbeiner Stelle auSrul)en miß

unb (mie hinzugefügt merben mu§) biefeS ©enfen unb Streben

über biefe SSelt tjinauS fortgufeijen nictjt metjr bermag, alfo beS

religiöfen STrofteS in feinen Seiben beraubt ift.

$or fünfgig Salden mar bie Strbeiterfctjaft jung genug, um
§u träumen, ba^ bie Stunbe irjrer Befreiung gefplagen t)abe.

Sm Saljre 1847 fprad) Karl 9D?arj gemifi ntc£)t nur feine unb

feiner näheren ^reunbe Meinung aus, fonbern gab ben Hoffnungen

Xaufenber 51uSbrud, menn er fdjrieb: „3tuf £)eutfd)lanb richten

bie ^ommuniften it)re ^auptaufmerlfamleit, meil £>eutfd)lanb am

Sßorabenb einer bürgerlichen SRebotution fteljt unb . . . meil ... bie

beutfdje bürgerliche ^Rebolution . . . nur baS unmittelbare Sßorfpiet

einer proletarifcfjen 9tebolution fein lann." ^eute lefen bie 2tr=

beiter felber, mo fie triebt nod) gang im 93anne irgenbmelcfjer ge=

miffenlofer SSerfürjrer fielen, foldje Söorte mit einem met)mütig=

refignierten Säbeln. (Sin t)albeS 3at)rt)unbert beS bergeblidjen
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£>arrenS Ijat hingereicht, um baS Proletariat immer merjr baoon

gu übergeugen, bafc ber erfetjnte 3"ftanb nid)t erträumt, aud) nidjt

ertrotzt merben tann, fonbern erarbeitet merben muffe. 3)aS tjat

einer großen, potitifdjen Arbeiterpartei ifjre £)afeinSberecf)tigung

öerfdjafft, baS tjat ber gerDer?fcr)aftIicr)en Arbeiterbemegung, mie mir

fie nennen, gu Iräftigem Seben oertjoffen.

9Jci(lionen folgen rjeute bei ben 2öal)len bem Rufe ber ©ogiat=

bemolratie, bie ja boct) immer bie Arbeiterpartei fcfjtecrjtrjin

bleiben mirb, um Männern itjre (Stimme gu geben, bie in mül)=

feiigem fingen ©efetjgebung unb SSermattung im Sutereffe beS

Proletariats umgugeftatten bemüht finb. £)er QanWx beS erften

leiben fdjafttidjen AufftrebenS ift freitief) bat)in. £>en ©eift, ber öon

einer Keinen ©djar begeifterter ReüolutionStjetben ausging, ber=

mag eine Sieformpartei, bie nad) Millionen gäljlt, nidjt mef)r auf*

gubringen. Aud) l)ier tjat bie Quantität bie Qualität erfe^en

muffen. Aud) bie „fokale Vemegung" ift bem allgemeinen ©d)id=

fale gum Opfer gefallen unb ift langmeilig gemorben, in bem üUcafee

mie fie praltifd) mürbe. SSoHte fie etmaS erreidjen, in bem heutigen

tedjnifd) fompligierten ©efetlfdjaftSteben, fo mufete fie alle ©pit^en

abbrechen, alle großen Sßringipien fahren laffen. ©ie mujjte bie

geiftreierjen Seute unfdjäbtid) madjen, um tüdjtige Routiniers an

il)re ©teile gu fetjen: roaS foHte Sftarr. l)eute in ber Rebaftion ber

„Dienen Qdt" ober gar* ber ,,©ogiaüftifd)en SDconatSljefte", maS

follte Saffalle im ReidjStage anfangen! Ob „ortljoboj", ob „reoi=

fioniftifd)": auS ber alten ©efte ber Utopiften, Reüotutionäre unb

Prinzipienreiter ift bie grofje ^artei ber Dpportuniften unb

Affommobiften gemorben.

£)er befte SBemeiS bafür ift baS ftegfjafte Vorbringen ber

gemerlfc^aftlidjen Arbeiterbemegung, allen S3efd)mörungen

ber alten ©djute gum Xro|. 3U l)unberttaufenben ftrömen bie

Arbeiter ijeute unter bie $at)ne it)rer ©emerffdjaft, mag biefe üon

©ogialbemolratie, ßentrum ober greifinn erridjtet fein, um itjre

9tecl)te im eljrlidjen Kampfe mit bem Unternet)mertume 51t ber=

teibigen. £>iefe Vetoegung aber beruht ber Sbee nad) redjt eigent*

lid) auf einem Kompromiß groifetjen ©ogialiSmuS unb Kapitalist

muS, ober, menn man ben AuSbrud oorgiet)t, auf einer Ver=

mirftidjung beS ©ogialiSmuS bei Sebgeiten beS Kapitalismus, mie

ict) baS in meiner ©djrift „£)ennodj" (bie id) ebenfo mie meine

©ammlung öon Vorträgen über ben „©ogialiSmuS unb bie fogiale
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Setoegung im neunsefjnten Sarjrfmnbert" in jebermannS £>anb öer*

mute) auSfürjrtid) erörtert rjabe. 2Sie benn ber fionflift" gtoifdjett

Kapital unb Arbeit feiner Söfung, tote bie ©egenfäfce 3toifd)en

©OätaüSmuS als Sbeat unb Kapitalismus aU 2Sirfttd)feit üjrem
StuSgleidje offenbar gang allgemein immer närjer geführt »erben
fotten burct) eine langfame Einfügung foaialiftiftfjer ©ebanfen in

baS ©ebäube beS !apitatiftifct)en SirtfcfjaftSfrjftemS: ©eroerfvereine,

?Irbeiterfd)ut3, Slrbeiteroerfidjerung, ©enoffenfcfjaftSbilbungen, Ser*
ftaatlidjung unb Serftabtticrjung tjaben eine (Spodje ber fokalen
©nttoidlung eröffnet, bie man öielleicfjt nidjt gang unjutreffenb

als SogialfapitaüSmuS begeidjnen fann. SBofcei Kapitalismus
£aupfroort unb fogial Seitoort ift.

£>ie „fogiale grage", bie unfern Tätern fo oiel Äopf*
äerbredjen madjte: toie eine fapitaliftifdt) =

f03tatiftifcf>e ©efeltfdjaft

SU organifteren fei, ift tatfädjlid) am gnbe beS 3arjrt)unbertS

gelöft. 2)aS Reifet : bie «ßrinjipien finb feftgelegt. $r)re Sfag*

fürjrung toirb baS mürjfame SBerf ber ftaatSmännifdjen Secrjnif

fein muffen.

SBieberum madjt unS bie grage ^ßein, ob fid) ber Seftanb =

teil, ben bie Klaffe beS Proletariats üon ber ©efamt*
beoölferung ausmacht, jiffermäBtg toenigftenS annät)erungS=

toeife beftimmen laffe. SSieberum möchte id) steiften entern ^ro=
letariat unb proletaroiben (Sjiftengen untertrieben troffen, toenn

ictj bie Seanttoortung jener grage unternehme.

Sollblutproletarier finb alle biejenigen Sorjnarbeiter, bie in

rein* — gleichgültig bieSmal im ©egenfafc gu oben: ob Hein-

ober grofj* — fapitaliftifdjen Unternehmungen befcfjäftigt finb.

Sei toelctjer SetriebSgröBe man biefe anfangen laffen toitl, ift

freilief) toieber gtoeifell)aft. 2Jcan toirb einen Spielraum laffen

unb fidj mit ^)öcr)ft= unb SDcinbeftgiffern begnügen muffen. Sicher

fapitaliftifd) finb alle Unternehmungen, in beren Setrieben metjr

als 20 Sßerfonen beferjäftigt finb. Qu foldjen Setrieben ermittelte

(1895) bie ©emerbeftatiftif — alfo in Snbuftrie, £anbel unb
SSerfe^r — 265 317 Slngeftellte unb 3 656 254 Arbeiter, gu*

fammen 3921571 ^erfonen. SBifl man rjierüon 21571 2fa*

geftelfte bourgeoifoiben etjarafterS in Stbgug bringen, fo er=

gäben fidfc) 3,9 Millionen rein proletarifctje ©pfiengen, toobei

allerbingS bie '3taatS= unb ©emeinbearbeiter ben übrigen Soljn*

arbeitern gteidjgeftellt finb. SSotlte man audj biefe noct) ah-
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rechnen, fo blieben etma 3 1
/2

9Jfttiion einmanbfreier S3oüblut=

Proletarier übrig, bie mit itjren 2tngef)örigen 13—14 °/ ber

©efamtbeoölferung auSmadjen mürben. 3U btcfen finb nun aber

nod) bie in lanbrüirtfcr)afttid) fapitatiftifcljen Unternehmungen be=

fd)äftigten Arbeiter f)inäu§ugät)ten. SSie tiiele ba§> finb, entgietjt

fid) jeber ©d)äi5ung. Set) mill einmal annehmen etma ein ©rittet

ber Ianbtr)irtfcr)aftUctjeit Arbeiter — runb l
1
/, SDcittionen. ©aS

mären inSgefamt runb 5 Millionen ober etnfcfjUe^Uci) ber 2tn=

gehörigen etma ein fünftel ber ®efamtbeüölferung. üftun gehören

aber fidjer aud) titele „gemerbtidje" Setriebe unter 20 ^5erJonen

§u fapitaliftifdjen Unternehmungen. Sn folgen mit 6— 20 $ßer=

fönen, bie mof)I größtenteils nod) in $rage lommen, maren (1895)

126220 Slngeftetlte unb 1224 006 Arbeiter, Rammen 1350 226

^ßerfonen gegen 2of)n befd)äftigt. SSill man btefen etma nod) runb

650000 tanbnnrtfcljafttidje Arbeiter guredjnen, fo ergäben fid) runb

2 000 000, bie bie $iffer J
ener obigen gmeifellofen

s-8otlbtutprote=

tarier auf 7 000000 erfyöfjen mürben. Sßon ber ©efamtbeüölferung

mürben eS bann etma ^ 1

l3 °l fein, ©o bafj man fagen fann:

bie Ätaffe be» eckten Proletariats mad)t tion ber ©efamtbeoölferung

ein fünftel bis ein ©ritte! auS. Unb fidjer finb biefe S3eftanb=

teile ber Seüötferung fo gut mie gang ein (SrgeugniS beS legten

SatjrtjunbertS. ©in fünftel bis ein ©rittet fjeute! SSäfjrenb

ÜDcarr. fdjon im Safjre 1847 meinte: ,,©ie profetarifdje Semegung

ift bie felbftänbige Semegung ber ungeheuren SDcetjrgatjt im Snter=

effe ber ungeheuren Sftetjrgat)!." ©aS mar mot)t gu jener ßeit,

felbft für bie mefteuropäifdjen Sänber, eine „ungeheure" Über*

treibung, menigftenS menn man baS Proletariat in feinem ftriften

Sßerftanbe faßt, mie eS Sftarr. bod) tat. @an§ anberS natürlich

geftaltet fiel) baS Silb, fobalb man jenen SSollblutproletariern

baS §at)Ctofe ^alb61ut gu§ät;(t. ©arunter oerftetje id) alfo alle,

fagen mir einmal, ^pabenidjtfe, bie befitjtofe öeüölferung, ben peuple

in jenem umfaffenberen ©inne, mie it)n SouiS 23lanc motjl nidjt

meinte, aber boct) in SSirflictjteit begeicrjnete, menn er biejenigen

^Bürger barunter üerftanb, qui ne poss£dant pas de capital

dependent d'autrui conipletement, einfctjlieBlid) ber gang roin=

gigen, mir fagen ridjtig proletarifcrjen, ©jiftengen unter ben „felb*

ftänbigen" ßanbrairten unb ©emerbetreibenben.

Snbem id) bie bereits geilten Sßott&tutprotetarier nod) ein=

mal mit berüdficfjtige, ergibt fid) aus ben ßiffern ber 23erufS* unb
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©emerbewätjlung oon 1895 folgenbe Stedjnung ber protetari|ct)en

itnb proletaroiben ©jtftenaen in ©eutfctjtanb:

1. Stile gegen Sotm befct)äftigten Sßerfonen in 3n=

buftrie, §anbet, Sßerteljr nnb Sanbttnrtfdjaft,

einfdjüeBii^ ber 2lnge[teaten 13438377

beren Angehörige 12 327 571

2. £ot)narbeit röect)felnber 5trt
r

r)täu§ltct)e X)ienfte uftt). 432491

beren 2tnget)örige 453 041

3. Sitte Unterbeamten (bie c ^erfonen ber ©ruppe E
ber 23eruf§3ä{)lung) etnfcfjlie^ücE) ber Unteroffiziere

nnb ©erneuten be3 §eere3 769 822

beren 9tngef)örige 270 249

4. ©ienftboten 1339 316

5. Sttteinmeifter im ©emerbe 1035 580

beren Slngefjörige 1671468

6. ©injelfelbftänbige („Setriebe mit einer ^ßerfon")

in §anbel unb $erfef)r 453 805

beren 2tnget)örige 791372

7. (£in§eifelb[tänbige („Setriebe mit einer ^erfon")

in ber £au§inbuftrie 232033

beren 2tnget)örige 258 232

8. Sanbmirte mit einer QSirtfdjaft^ftäc^e öon meniger

at§ 2 ha 525 297

beren 3lnget)örige 1107659

3n§gef.: „niebereä Sotf", „arbeitenbe Setiötferung" 35106 313

ober 67,5 °/
, etroaä über gtuei ©rittet ber ©efamtbeoölferung.

S)a5U lommen bann nocf) ein paar taufenb ©ärtner unb ^ifcfjer.

2)a§ ift groar immer noct) nictjt bie „ungeheure", aber boct)

bie große 9Jtet)r§ar)t ber Seoölferung: ettoa ber gufdjufc, ben ba§>

neunzehnte Satjrfyunbert 2)eutfct)lanb an (5imoot)nera gebraut tjat,

§umat loenn mir bie in jener 3^ffer mitgewählten, bei ber geft*

ftcllung ber bourgeoifiben (Sjriftengeit bereit» berücfficr)ttgten $ßer=

fonenfategorien (t)öf)ere Stngeftetlte ufm.) unb bie üieUetdjt nod)

barin enthaltenen fleinbärgerlictjen ©lemente roieberum in 5t6gug

bringen.

2ßir tjätten übrigeng mütjetofer §u annä^ernb benjelben

ßiffern gelangen tonnen, menn mir m\§> ber (Sintommen§ftati(tit

al§> güljrerin anoertraut t)ätten. 3ene 35 9}cittionen ftnb nämlid)
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ungefähr biejenigen Sßerfonen, bie weniger al§> 900 9J?arl (£in=

fommen begie^eit. Sm 3af)re 1895/96 waren ba§> in Sßreufsen

21165 032 ober 68,7 °/ ber ©efamtbeOölferung.

III. £>anbwerfer unb Sunfer

28a3 aber, fo werben mir nun fragen, ift au§ ben alten

klaffen geworben, bie ttrir am anfange be§ 3arjrt)unbert§ ©eutfd)*

tanb§ ©ejeüfcfjaft bilben fa§en, Wäbjrenb folcljergeftalt, tt)ie e§

jene 3<#en Sum beuttidjen 51u§brude bringen, jtoet neue Klaffen

mächtig emporgewacfjfen finb? §at fid) bewahrheitet, tua§ Karl

üDforr. im Sa§re 1847 öorau3fagte: bafj bie (£pocfje ber Söourgeoifte

bie Klaffengegenfätje oereinfacfjen werben? §atte er red)t, wenn

er aufrief: „Sie gange ©efettfdjaft fpaltet fid) meljr unb meljr in

gmei große feinbüße Sager, in gtoei grojie einanber birelt gegen*

überfterjenbe klaffen: 23ourgeoifie unb Proletariat?" Set) glaube

nid)t. 9ftan wirb üie(mef)r jagen muffen, ba^ eljer ba§ Gegenteil

eingetroffen ift. 21ucfj baZ Klaffenüerf)ättni3 in ber mobernen

($efetlfrf)aft t)at ftcf) bifferengüert. @3 ift gerabe etjer ein 9J?erlmal

früherer ©efct)ict)t§epocr)en, baf$ fiel) jeweils ein großer klaffen«

gegenfatj rjerausSrjebt, mäljrenb fjeute fid) bie Klaffengegenfäge

tjäufen, bie (Strebungen fid) mannigfad) nuancieren. SDcan wirb

biefe Statfacfje bamit in Sßerbinbung bringen bürfen, bajj ber ge-

famte l)iftorifcl)e SBorgotng ber gefellfcfjaftlidjen 9ceubilbung Ijeute

fo rafd) fiel) abfpiett, baf$ bie beftetjenben klaffen gar leine 3eit

ju einem langfamen natürlichen Xobe tjaben, fonbern nod) —
mag aud) itjre öfonomifcfjc $8aft§ ftarl erfdjüttert fein — bie Kraft

§ur ©eltenbmad)ung iljrer Sntereffen in ^ßolitil unb ©efellfdjaft

fiel) bemafjren, wenn neue klaffen längft emporgetaucljt finb unb

iljren SntwidtungSgang begonnen tjaben.

©enug: im neuen ©eutfcfjtanb finb bie klaffen ber öorfapi*

tatiftifefjen &\t ganj unb gar nidjt üerfdjwunben. Stuctj oon ber

„neuen ©efeUfdjaft" bilbet äunäcfjft ba§> Kleinbürgertum alten

<Scf)lage§ einen nierjt §u unterfc^ä|enben Seftanbteil. 3U liefern

werben mir recfjnen muffen aüe§, roa§ rjanbwerlerljaften (Stjarafterg

geblieben ift. 21tfo alle jene 2Sirtfd)aft3fubjefte, bie auf ber @runb=

ibee ber „9cal»rung" it)re ©jiften§ aufbauen ober aufzubauen baä

(Streben Ijaben. Seren gan^ mirtfdjaftlicljeö ©enfen unb SSoflen

bon ber SSorfteHung bet)errfd)t roirb: bie Drganifation bes 2Sirt=

fct)aftgleben§ muffe berart fein, bafj mittlere ^erfönlid) feiten mit
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eigenem Sadwermögen auf ber ©runbfage eigenen terfjnifdjen

$önnen3 burd) ßrgeugung ober SütstaufdE) einer nad) 9Jcenge unb

3(rt bon jet)er beftimmten SSarenmenge it)r gute§ StuSfommen

ftnben. SSobei bann bie $rage nad) ber fonfreten empirifdjen

©eftaltung ber 2Sirtfcf)aft3orbnung im einzelnen oerfdjieben beant*

Wortet Werben fann, nur ba^ wofjl immer alz gemeinsamen 3U9
bie jenem 23irtfd)aft§ibeale entfüredjenben 9^ect)ti§ft)fteme ben @runb=

gebanfen ber SBinbung enthalten werben: er wirb fie oon bem

au§ fapitaliftifcrjen ©etfte geborenen 9?etf)te, ba$ auf ber Sbee ber

wirtfdjaftlidjen $reif)eit fidj aufbaut, immer grunbfätslid) unter»

fcr)eiben.

2>iefer klaffe ber §anbwerfer gehören aber an: 1. bie §anb=

mer!er im engeren Sinne; 2. bie Strämer; 3. bie ^Bauern —
fämttid) foweit fie nad) ber üon un§ angemanbten 9D?etb,obe nidjt

ben bourgeoifoiben ober proletaroiben ©rjftengen gugugäfjten finb.

3n biefem SScrftanbe, glaube id) nun, f)at bie klaffe ber §anb=

Werfer, wenn mir it)re ßufammenfetjung fjeute mit ber öor tjunbert

Sauren Dergleichen, an giffermäftiger ©tätfe unb aucf) an öfono-

mifdjer Äraft feine Einbuße erlitten.

2)af3 bie Sauernfdjaft in if)rem Seftanbe fo gut mie unt>er=

änbert Wäf)renb be§ neunzehnten SaljrfjimbertS ermatten geblieben

ift, f)aben bie Darlegungen im breigefjnten Kapitel erwiefen. SIber

aud) bie Vertreter be§ gewerbtidjen ^anbwerfs finb an Sa% ^e

mir gefefjen fjaben, wäfjrenb biefer fjunbert Safjre eljer gemadjfen.

Unb wenn aud) ein immer größerer Steil ber äufjertid) al§ §anb*

Werfer auftretenben unb üon ber (stattftif al3 fold)e erfaßten

(Srjftengen bem £mnbwerfertum nidjt mefyr guguredjnen ift, fo finb

biefe abfplitternben Slemente überreidjtid) erfefct worben burd)

ßugug au§ bem britten ©ebiete fjanbwerferlidjen 2)afein§: au§ ber

Kramerei. 2)enn biefe ift, Wie wir ebenfalls gefefjen fjaben, wäfjrenb

be§ öerfloffenen 3af)rf)unbert§ redjt eigenttid) erft gur Entfaltung

gelangt unb f)at natürlid) neben maffenfjaften proletaroiben unb

bourgeoifoiben ©jiftengen aud) großen 9Jcaffen ecfjter Jpanbtoerfer*

feelen gum Seben öerfjoffen. 2ttfo, baB man faft fagen möchte:

ben $ern ber §anbwerferflaffe bilben bleute bie fjanbWerfSmäfjigen

Erämer.

2)a§ 3af)tenbilb, °°3 tofo auf @runb ber 33eruf<§gäf)tung oon

1895 oon ber heutigen 3ufaminenfe6un9 oer §anbwerferffaffe

empfangen, ift fotgenbeS:

©om6art, SBolfStetrtfdjaft. 2. Stufl. 32
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1. lanbttn^tfcfjaftiid)e£)anbtt)erfer: felbftänbige Sauern

mit einer 2öirtfd)aft§f{äd)e öon 2—100 ha . . 1995212

bereit Angehörige 6 920028

2. geroerbüctje £>anblr>erter: a) felbfiänbige ©eroerbe*

treibenbe für eigene Dtedjnung in Setrieben mit

2—5 ^erfonen 586014

beren Angehörige 1715129

b) felbftänbige ©etoerbetreibenbe für frembe 9}ecfj=

nung in Setrieben mit 2— 5 ^erfonen (biet*

letdjt broletaroib?) 50038

beren Angehörige 140 522

3. fommergieüe unb tran§üortierenbe £anbloerfer:

jelbftänbige Krämer, SBirte, gutjrleute ufro. in

Setrieben mit 2—5 ^erfonen 314836

beren Angehörige 817699

SnSgefamt ^anbluerferflaffe, „Kleinbürgertum" 12 539 478

3d) äußerte üorljin bie Meinung, ba^ bie §anbmerferflaffe,

roenn mir fie in bem oben umfdjriebenen ©inne at§ Klaffe ber

„©elbftänbigen" fäffen, in ;Deutfd)lanb roäf)renb be3 neunsetjnten

SaljrljunbertS morjl faum an Umfang eingebüßt Ijabe. 3iffer=

mäfjig bie§ 5U ertueifen, ift alierbings faft ein ®ing ber Unmög=

Itdjfett. -Dem ©tatiftifer oon $adj »erben fid) bie £>aare fträuben,

wenn id) im folgenben boct) einen Sergleid) aufteile, ber natürlid)

mdjtö anbere§ beredt, aU in gang groben Umriffen ba§> efjematS

unb fjeute nebeneinanber gu geigen.

greiljerr üon Dieben (ber übrigeng felbft, im Sorüberge^en

fei e§ bemerft, in einer für moberne Segriffe unerhört „genialen"

Sßeije mit ben 3a^en oer ©tatiftif umfpringt) gibt un§ auf

©runb ber ©eroerbetabelle unb anberen 3^ffern fur oag 3al)r 1849

eine Art öon SerufSftatiftif be§ bamaligen Königreich ^reufcen.

S)arau§ entnehme id) bie famtlidjer 3^ffern oer felbftänbigen

„9Jced)aniter, Künftler unb §anbroerfer", ber „®aft= unb ©üeife=

röhrte", ber §anbeltreibenben aller Art, ber Mütter, ber ©cfjiffer

unb gurjrleute, ber Srauer, Srenner ufm, foroie iljrer Angehörigen:

baä finb offenbar meljr ^ßerfonen al§ §um gewerblichen unb fom=

mergiellen §anbroerf, mie id) e3 für baZ 8af)r 1895 beftimmt

fjabe, gehören: e§ befinben fid) barunter eine Angarjt bourgeoifoibe

unb jal)tretdje proletaroibe (S^iften^en (alle (Sinselfelbfiänbigeu!).
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3d) möchte be3f)at6 einen 3(bfdjfag üon 25°/ öott ben ßifferit

madjen. 3)ie Ianbiüirtfd)afttid)en §anbmerfer beftimmte id) nadj

ber in Anlage 46 abgebrudten ©tatiftif: Sntjaber üon SBefitjungen

jttnfdjen 5 unb 300 borgen. Slucfj §ier finb mefjr berüdfidjtigt

als 1895, ba erfjebtidj ftärfer bie Kategorie ber öefttjer ätüifdjen

l
1
/* unb 2 ha al$ bie aroifdjen 75 unb 100 ha befe|t tft. @3

möge beer)a(b aud) f)ier ein Viertel toeniger gerechnet merben. S)ie

Dtebenfcbjen 3^fferit ft
n0 aDer folgenbe

:

1. fanbftnrtfdjaftltdje ^anbmerfer 890172

beren 2Cngef)örtge (ntct)t angegeben, berechnet mit) runb 3 500 000

2. gemerblicrje Jpanbroerfer 523 308

beren 9ütgefjöiige 2 093 232

3. fommerjiette ufto. ^anbioerfer 156 039

beren 2Ingef)örige 624 056

SnSgefamt §anbroerferflaffe 7 786 807

^pierüon auS ben angeführten ©rünben 25°/ abgerechnet, ergibt

eine mit ben 3iffern für 1895 üergletcfjbare Summe ber 5Inge=

porigen ber §anbiuerferflaffe üon runb 5,8 Millionen. $)a§ ba=

mafige Äömgretdj Sßreujjen tjatte runb 16 SDällionen ©intüoljner,

ba§ beutle jRetc§3ge6tet fjatte im gleichen Safere 35 Millionen

©imüofjner: bie preußifdjen Ziffern würben a(fo runb brei Siebentel

ber beutfdjen ausmachen. $on ben für ba$ Safjr 1895 bered)*

neten 12*^ 3Jatftonen §anbmerferföpfen entfallen affo auf ba$

Preußen alten 33eftanbe§ runb 5,4 SDcitlionen. 23erüdfid)tigt man,

bafj bie bäuerlidje §anbmerfer!laffe in ben neupreujjtfdjen $ßro=

Dingen unb ben aitBerpreufcifdjen SanbeSteilen ettuaS ftärfer tft

als in SHtpreufjett, fo mürbe ficfj ergeben, baß in ber %at ber

Umfang ber £anbraerferftaffe 3)eutfd)lanb3 in bm Safjren 1849

unb 1895 annätjernb ber gleidje gemefen fei.

Stemtt ift benn nun aber aud) fdjon auSgefprodjen, baß biefe

SSeüötferungSflaffe innerhalb ber neuen ©efellfdjaft nid)t meljr bie

gleiche 33ebeutung rjat mie früher. Sinb ftc£> bie abfoluten Qafykn

gleid) geblieben, fo bilbet bie heutige 3^ffer natürlich einen er=

fjeblid) geringeren ^rogentfatj ber Seüötferung als bie frühere.

9lad) ben f|ier angeftetlten Berechnungen gärten um bie 9#itte beS

3af)rlj)unbert3 nod) beinahe gmei fünftel §ur ^anbmerferflaffe ge-

hört, 1895 nur nod) ein fnappeS Viertel, üftun ift aber bie gange

2trt ber $ergteid)ung (aud) abgefefjen üon itjrem fe§r 3roetfetr)afteit

32*



500 Sie fojtalen Staffelt

ftatiftifct)en 2Bert), fo tt>ic fie l)ier öorgenommen mürbe, falfct). ©s

mu| nä'mlicr) in 9tüdficr)t gejogen Serben, bafe erjebem (fo lange

ber Kapitalismus notf) feine rjerrfdjenbe (Stellung im beutfdjen

2£irtfd)aftsteben einnahm) §ur §anbroerfertfaffe nodj gafjtreidie

(Elemente gehörten, bie mir Ijeute mit Siedet il)r nidjt meljr §u*

rechnen, gür bie frühere $eit muB man au ^) oen Stlteinmeifter

gum iianbmerl rennen, benn er rjatte ja nocf) leine anbere Klaffe

nrie fjeute, beren Mitläufer er »erben fonnte. Sasfelbe gilt tiom

©efeilen: biefer gehört, fo lange ber ganje 93au ber ©efettfdjaft

ein tjanbrnerfsmäBiger ift, gur §anblx»erferllaffe: er ift nichts

anberes als angeljenber SDteifter. Srft menn bas Proletariat gu

einem ausfd)taggebenben gaftor im öffentlichen Seben gemorben

ift, tritt er als ^ofpitant bei biefem ein.

Sft burcf) bie Slbfplitterung ber ©efellenfcfjaft unb ber prole=

tarifdjen 2(lteinmeifter bie 8tettung bes gemerblidjen ^anbmerfs

giffermäßig berart gefdjmädjt roorben, ba# aud) ber 3umad)S an

fommergiellen unb anberen §anbroerfern ben Scfjaben nicrjt §u

rjeilen toermodjte, fo f)at bie ©efamtftaffe offenfidjtlid) nocl) metjr

an Sebeutung für bie ©efeflfcrjaft in qualitatioer £)inftct)t üer=

loren. Sie öfonomifdje Stellung aller nicrjt lanbmirtfd)afttid)ett

§anbmer!er ift, mie mir roiffen, ftarl erffüttert. S)er Kapitalist

mus bjat ringsum bas ^-elb erobert unb ficr) aud) im ©ebiete ber

alten rjanbmerrsmäf;igen
v

Xätigfeit {(auslief) eingerichtet. 35or rjunbert

Safjren mar bie rjanbroerfsmäBige Organisation (neben ber feubalen)

bie fjerrfdjenbe, ber Kapitalismus trat baneben böllig gurüd, tjeute

bominiert er unb bie §anbroerfer ftnb nidjt oiel me^r als Über*

bleibfel aus einer früheren s^eriobe. Sementfpredjenb mar es moljl

felbft für bie SOtttte bes Safjrtjunberts nod) gutreffenb, menn ÜDcarr.

fdjrieb: „in Seutfdjlanb bilbet bas . . Kleinbürgertum bie eigentliche

gefettfcrjaftticrje ©runblage ber befterjenben guftänbe", mätjrenb man

rjeute basfelbe oom Kapitalismus ausfagen !ann. Snefe 5ßer=

fdjiebung bes ©djroerpunfteS ber tutrtfcr)aftltct)en Organifation

äußert ficr) nun aber naturgemäß in einer entfprecrjenben ^er-

fdjiebung bes gefeltfcrjaftlicfjen ©djmergeroicfjts aus ber §anbmerfer=

Haffe in bie bas fapitaliftifdje SSirtfdjaftsfrjftem oertretenben klaffen,

mas SBotjl^aBentjeit, Silbung unb fogiate ©eltung überhaupt an*

betrifft. Vorüber ict) bas üftät)ere im 28. Kapitel meines erften

©anbes nacfjgulefen bitte.

Sin biefer STatfadje, bafj bas ^anbmerfertum, gumal ba&
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ftäbtifctje unb Ijier röieberum infonberljeit ba§> getperbttd^e beflafftert,

oon anbereit klaffen an Bebeutung für bie ©efeHjtfjaft überholt

ift, fann aud) baä tjet^e Bemühen iridjtä änbern, burcfj aüerfjanb

giftionen fein Stnfe^en fünftfic^ aufregt gu erhalten. Saljin rechne

itf) bie (Spielerei mit bem SSorte „Sftittetftanb". 2Säf)renb

man nämlicrj, tote totr fafjen, big um bie glitte be§ 3at)rt)unbert§

unter 9ftittetftanb bie Bourgeoifie unb baZ gebitbete Bürgertum
üerftanb, unb groar unter 9tu§fct)htfe ber gesamten £anbroerfert(affe

(gur (Srgängung ber bereite angeführten ßitate biene nod) baZ fol=

genbe au£ 23ilf)etm bon §umbotbt3 SSerfen: w c8 fjat fid) ein Sftittel*

ftanb erhoben, ber toeber gu ben ehemaligen ßünften nod) gum Slbel

gehört" ufto. „ber Sftittelftanb brängt an ber einen Seite in ben

Bauernftanb, auf ber anbern in ben Slbel, inbem er bäuerliche

unb abetige ©üter fauft . . ."), ift e3 feitbem Wöbe geroorben,

gerabe bie §anbmerferltaffe in ©tabt unb Sanb aU 2Jättelftanb

angufpredjen unb gu berrjerrtidjen. £um erften ätfale in ben Mattet?

ftanb einbezogen, finbe id) ba$ geroerbtidje §anbroer! in einer föebe

Bi<3marcf3 bom 18. Cftober 1849: „roärjrenb ber £>anbroerferftanb

ben $ern be§ SKittelftanbeS bitbet". Snbem man fid) nun aber

über ba§> 9Jcerfmat, nad) toeldjem man einen äftittelftanb foldjer*

art fdt)affen wollte, nidjt flar tr-ar, fam e§ barjin, bajj man in

bem Sftafje roie bie ©infommenftatiftif fid) berboHfommnete ftatt

einer fogiaten klaffe eine Befi|$= ober @htfommen3fd)idjt — Seute

mit mittleren ©infommen — barunter oerftanb. ia biefe nun,

toie mir roiffen, ntcJjt weniger merben, ja fogar eine leife Xenbeng
gm: Bermerjrung auftoeifen, fo übertrug man biefe Beobachtung

auf bie. fokalen klaffen, bie man eben al§ „TOtelftanb" gu be=

geid)nen fid) getuöl)nt tjatte unb fagte: ber TOtelftanb fyabz an

Bebeutung in ber mobernen ©efettfcfjaft nictjt bertoren. Snbem
man roo§t r)in§ufügte: e§ fei ein „neuer" ÜJftttetftanb neben bem
alten ernmdjfen. Man fiet)t, ba$ biefe Betrachtungen an Älartjeit

gu münden übrig taffen. SSeil ba<§ SSort „DJättetfianb" fo biet-

beutig ift, Derroenbet man e§ nad) Belieben a deux mains unb
berbunfelt baburd) ben Xatbeftanb. Stnt beften ift e§, ben gangen

fdjroammigen Begriff „SDüttelftanb", ber ftfjon altcS mögliche be-

beutet f)at unb alles mögliche bebeuten fann, überhaupt nictjt gu

bertoenben; jebenfaflg nicr)t bort, too Don fogialen klaffen bie

9?ebe ift.

2öie gefätjrlid) e3 werben fann, mit folgen unüaren, ber*
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fcfjmommenen mtb namentlich oielbeutigen Segriffen mie e§ ber

be§ 9ftittelftanbe§ tft, §u operieren, geigt ber Sßirrmarr, ber in

unferm öffentlichen Seben mäfjrenb ber legten Satjre mit bem

«Scfjtagmorte ber „9J?ittelftanb§bemegnng" unb „9Jftttelftanb§bolitif"

angerichtet roorben ift. £)ie rjiermit gefcfjaffene Äonfufton tft ba-

burdj nod) Dergröfeert morben, bafj bie poütifcfjen Präger biefer

fogenannten äfttttetftanbgberoegung ^mei Parteien finb, bie bie

f)eterogenften fokalen Elemente in ftd) bereinigen: ßentrum unb

ÄonferDatioe. 2)em Umftanbe, ba$ bie beiben mädjtigfien Parteien

2)eittfd)lanb§ e§ ftdj angelegen fein liefen, unter bem 2tu§f)änge=

fdjtlbe einer ^ittetftanb^bolitif bie SSeförberung ber §anbmerler=

intereffen in ben SSorbergrunb be§ bolitifdjen SebenS $u ftellen,

ift e§ mof)l tiornef)mlicrj §u banfen, menn in ber öffentlichen

Meinung bem £)anbmerf a(§ fokaler Ätaffe neuerbing§ eine größere

23ebeutung beigemeffen ift qI§ it)m julommt. Steine Darlegungen

merben, mie id) Ijoffe, bagu beitragen, bie Meinungen 5U flären

unb mieber richtigere ©röftenborftellungen ju Derbreiten. (Sie er*

geben, ba^ unameifelfjaft fyeute ba§> §anbmerf banf Dor allem bem

9ftebergange be§ gemerbtidjen unb fommerjteHen ^anbmerfS aU
fogtate klaffe in bie gmeite Sinie gerüdt ift, bafj e§ aber gemifj

Derlefnt märe, feine nod) immer Dorfjanbene Sebeutung §u Der=

fennen ober gar feine ©riftenj §u leugnen. £)afj it)m nod) Ijeute

runb ein Viertel ber Ißeoölferung gugef)ört, ift eine feine§meg§

unmal)rfd)einlic^e 21nnat)me, mie unfere 23ered)nung erraiefen l)at.

(Sin Viertel aber ift Diel, ßumal menn man fid) fo einflufjreidjer

©önner erfreut mie ba§> §anbmer!ertum.

(Sbeufomenig mie biefe3 ift nun aber bie feubale klaffe,

bie ©entitljommerie burdj bie ©ntmidlung be§ Derfloffenen

SafjrfjunbertS §u ©taub gerieben, ©ang im ©egenteil, mirb man
aud) in begug auf fie fagen bürfen, fteljt fie in einer SJcädjtigleit

am 5tu§gange be3 Sa^rl)unbert§ ba, bie un§ angeftdjtS ber öfono=

mifcrjen SReoolution in (Srftaunen fetjen mufj.

3Ser finb benn nun eigentlich biefe ^eubalagrarier, biefe

@entilt)ommes, biefe Runter, mie mir ber ®ür§e falber fagen

moKten? ©3 finb in ber Dteget mo^t ©runbablige, aber bie

@igenfd)aft be§ 21bel3 möchte id) nidjt einmal afö ein beftimmenbeS

Sfterfmat iljrer Älaffeneigenart betrachtet miffen. £n bem ©inne,
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roie icf) bjier bie Classe Nodale Derftetje, tonnen aud) Seute gu

if)r gehören, bie nicfjt bie brei inrjaltgfcfjmeren 93ud)ftaben bor

ifjrem tarnen fielen f)aben. Um mag für Elemente eg [id) üiel=

merjr rjanbelt, rjaben mir fdjon anbeutunggraeife erfahren, atg mir

ung ben antirapitaliftifd)en Gfjarafter ber Sanbmirtfdjaft ftar §u

madjen fudjten.

Sie Runter atg fokale Maffe finb nämlid) rtidjtg anbereg

ctg bie Vertreter einer öor= ober anttfapitaliftifcfjen ©roBgutg*

mirtfdjaft, anberg auggebrüdt: einer 23ebarfgbedungg= ober Über*

fct)uBrt>trtfcr)aft mit abhängigen Senten. $n biefer 33egripbe*

ftimmung ift im einzelnen folgenbeg enthalten:

SCuggangpuntt für bag Safein be3 Sunterg ift fein 23efi§

an ®runb unb Soben, ber in feiner Jamüie Don ©efd)led)t auf

©efdjledjt überkommen ift — fo menigfteng bort, mo bie 2Crt nod)

rein erhalten ift. Sie „9#obi(ifterung" beg ©runbbeftSeg ift eine

ber feubaten SSett frembe (Srfd)einung; unb bafj man mit ©runb
unb Sßoben mie mit alten Kleibern rjanbelt, gar erft unerhört.

Sie ber Sbee ber Classe Nodale gemäße ©runbeigentumgorbnung

ift beäfjatb bie Sinbung be§ Sigentumg. Sag gibeitommig ift

redjt eigent(id) bie gorm oeg Oorfapita(iftifd)en @runbbefi£eg.

Ser angeftammte ©runb unb 35oben bilbet nun bie Unter=

läge für eine gemot)nt=ftanbeggemäBe Sebengfübjrung beg 23efitjerg

unb feiner Jamitie. D^atürticr) mufj er §u biefem S5er)ufe aud]

bemirtfcfjaftet merben; bag ift im ©runöe fcfjon ein 2ftif3brautf),

aber eg läßt ftd) nid)t öermeiben. Sag SSirtfcfjaften fetbft ift

etmag, mit bem man ftcf» fetbft am liebften gar nicfjt befaßt: eg

mirb üom 55ogt unb feinen Seuten beforgt. 6g ift eine ars sordida,

bie ftcfj für bog niebere $olf unb Slrämerfeelen fcbjidt, nic^t aber

für ben Runter. Siefer ftefjt alfo auf bem Stanbounfte, auf bem

märjrenb beg gangen Slltertumg bie rjerrfdjenbe Haffe ftanb: ba$

man nicfjt mit SöoIIe fjanbetn ober Sänber augfdjneiben unb babet

ein bornefjmer 9J?ann fein fönne. üftidjtg fenngeic^net bie eingetnen

fojiaten klaffen beffer atg it)re innerliche 93e§iefjung $ax SSirt*

fd)aft: ber SSourgeoig liebt fie, ber Proletarier fjaßt fte, ber SHein=

bürger berefjrt fte, ber Runter beracfjtet fte. Sft fdjon atleg 9Strt=

fdjaften mit einem 93ca!el behaftet, fo nun ganj befonberg ba§>

moberne ©rmerben. Ser Runter Don echtem Sdjrot unb Äorn

mirb ben (ärmerb fjaffen alg etroag ^rämerljafteg, etmag Unfeineg.

Sie Sbee, um beg Srroerbeg mitten tätig §u fein, muß if»n ab*
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ftofjen. Gr {jat ba%, mag er braucfjt, ba$ öerftefjt fid) öon felbft.

@3 ift für itjn gegeben, tote fein üftame, feine fokale Stellung; c§

genügt für fein ftanbeSgemäfjeä SluSfommcn: mögen bie SRitter

öon ber ©He alfo bem ©rtuerbe natfjgetjen. Wlan fann baZ audj

fo auSbrürien: bie Sourgeoisnnrtfdjaft ift bor alten Singen (£in=

naljmettrirtfcfjaft, nad) ber §ölje ber ©tnnaljmeit bemeffen ftc£) bie

?tu3gaben; biejenige bei ©entifljomme bagegen 2tu3gabemirtfd)aft,

nad) ber §öt)e ber 2tu3gaben fjaben fid) bie Ginnatjmen gu richten

nnb rieten fie fid). ßntftetjt ein 2Iu£fatt, fo tjaben Oon jet)er

rticrjt ba§ främertjafte 9tecf)nen ober ©utetjaultjatten für feine

2)edung geforgt, fonbern bie Sftadjt, bie man im Staate befaß.

Sßor fünffjunbert Safjren nafjm man ben ^fefferfäcfen otjne ütel

Siebenten iljre Sabung au3 bem (Stegreif ab. §eute tuen ein

$8rannttt>einfteuergefet3, ein 3°^arif^ roenn'S nötig ift, biefetben

Sienfte.

Sft ber ©rmerb bem (Sbetmann oertjaBt, fo nicrjt minber bie

^orm, in ber er fid) abspielen pflegt: ba§> ©efdjäft. 21IteS 9ftecf)en=

fjafte, atie3 SRationatifiifdje, aüe§ ©elbmäfeige flößt if)n ab.

2>e£fjatb mag er aucfj bie Sk^ietjungen §u „-feinen"

Seuten, b. §. bem $otfe, ba$ im Sienfte be§ 35ogt§ feine ©üter

beftellt, nicfjt gern at3 rein gefd^äftücEje betrautet fetjen. $remb

bem inneren SBefen nad) ftnb ber feubaten 23irtfd)aft ber £ot)n=

uertrag über beftimmte* Seiftungen, ber Sofjnüertrag mit furger

Äünbigungsfrift, ber Sotjnüertrag mit reiner ober aucf) nur Oor=

miegenber ©elbtötjnuttg. SSeit bie SSirtfcfjaft noclj feine atä*

gefprodjene Saifonrairtfdjaft ift, toic bie moberne Sanbmirtfcfjaft,

weit fiel) bie £ecfjnif in ben alten geroof)itten 23af)nen beroegt,

barum braucfjt man ftänbige, roomögticfj angefeffene, am tiebften

fcfjotlenpflidjtige Arbeiter, bie ba% gan§e Satjr über gur Verfügung

fielen, l)at alfo an einem gebunbenen SlrbeitSoertjättniä — ganj

im ©egenfatje gum fapitattftifdjen Unternehmer aud) in ber £anb=

mirtfdjaft — ein Sntercffc. SSeit aber bie (Mbeinnarjmen gering

ftnb, fo ift e3 fetbftoerftänblid), ba$ man ben Arbeiter in ©ebraud)<§=

gegenftänben entlohnt. Slm tiebften beteiligt man it)n an bem ßr=

trage burct) eine 3tnteitlöt)nung, mie fie bie Snften alten Sd)tage»

Ratten, gliebert iljn alfo in bie eigene Sßirtfdjaft ein, mit ber er

t»ermad)fen foC, er unb feine ^amilie, ©efcfjtecfjt auf @efd)ted)t.

2)ann tritt ber Arbeiter gum ©utäfjerra mirflid) in eine 2trt

33afaHenüerfjättni3, in ein $ert)ä(tni<§ gegenfeiliger Xreue, t§> ent=
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fterjt au§ innerer DZotroenbigfeit eine ^atriarcfjaüfcr)e 5lrbeit3üer=

faffung, bie ber rapitaliftifdje Unternehmer in Snbuftrte unb £anbel

als traurige Äarifatur 51t roieberfjolen bemüht ift. SSeärjalb man
aud) bort, mo ba§> alte Str&eitSüerljaftntö feinen Gfjarafter bemafjrt

fjat, bie 2lrbeiterfd]aft ebenfo gur ©entilfjommerie ate klaffe rennen

imijj tüte ben ©efellen alten Scrjlageä §um ^anbmerf. ®ie S3e=

gierjungen groifdjen geubalrjerrn unb Arbeiter, formte man aud)

fagen, behalten eine qualitative Färbung, fte löfen jtdj nict)t in

ba$ reine OuantitätSberfjältniS ber proletarifd)=faüitalifttfd)er 2lr=

beit§oerfaffung auf.

£)a§felbe gilt öon ben Regierungen be§ ©belmannä gu

ber ©ütermelt. 5tuct) biefe beroarjren einen au§gefprodjenen

qualitatioen 3U9- bei 25alb, bie gelber, ba$ ©djfofj, bie Sagb,

bie $ßferbe, ba§ @itbergefd)irr, in benen ber SReidjtum be§ @ut§=

f)errn begrünbet ift, üerfd)lieBen fid) einer rein quantitatioen

23eftimmtf)eit in bem Sinne mie ber ©elbbefitj be§ 33ourgeoi§.

Sarum aber aud) ber abmägenben $ergteid)ung, ifjrer SBertung

in (Selb. §ier liegt ba§ ©ef)eimni§, roe<§t)alb feigneurialer 2uru3

ftet§ einen $ug Don $omef)mt)eit beroarjrt, roärjrenb bourgeoifer

£uju3 alfobatb in Sßrofterei ausartet, roeit er mit bem SKafet

ber Quantität behaftet bleibt. SBogu nocfj bei ber ©entilljommerie

bie ©elbftoerftänblid)!eit beS 9ieid)tum3 fommt, öon bem man alfo

nicfjt fvridjt, ben man nidjt gut <3d)au §u tragen braucfjt, mie ber

Bourgeois, bei bem man ja gar nid)t roiffen fann üon öornrjerein,

ob er reictj ift ober ntctjt. ©elbftoerftänbtidjfeit unb qualitatioe

gärbung be3 9ieid)tum§ machen ba$ befonbere Sßornerjme im

äußeren auftreten be§ @belmann§ au§, ba$ bem ^Bourgeois üer=

fagt ift, aud) roenn er gerjnmat reifer al§ jener geroorben ift.

@3 fragt fid), mie fjat bie Classe Nodale (bereu Vertreter

id) t)ier in einem reinen STrjpuä gefcrjilbert t)abe, mie er natürlidj

in 2Birflid)feit nic^t immer üorgufommen braud)t) ba§ für alle

Qualität unb alle Singularität unb SBornerjmrjeit fo gefäc)rltrf)e

neungeljnte Safjrrjunbert überftanben? 9?un, mir fdjeint: über

(Srmarten gut, menigften3 in if)rer äußeren ©eltung. ®e!laffiert

ift bie ©entilrjommerie freilief), menn man nur auf bie Cuan=

tität be§ SefitjeS SRüdfidjt nimmt. Sßor fjuubert Satiren gehörte

fo gut mie aHe§, roa§ Vermögen befafj, §u if)r. £>eute ift

nid)t nur eine neue klaffe reidjer Seute neben itjr erftanben,

fonbern biefe ^arüenü3 finb auf ifjren föontorftül)len unb §auVt*
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büdjern fo fetjr in bie £öf)e gevettert, baft fte bie feubale Stoffe

überragen.

Srgenbroeldje giffermä^ige Angaben über biefe, tfjrert Umfang,

ifjren 9fteid)tum §u maßen, ift nod) tote! fdjmieriger tote bei ber

23ourgeoifie. SOcan mag it)r etma alte abiigen ©rofDgrunbbefi|er

im Dften ber preukifdjen 9ttonard)ie gu§ä§len, über beren Stntetf*

toerljältniS iß im brennten Kapitel einiges mitgeteilt fyabt.

©ißer ift, ba£ mir bie ©entilfjommerie auf bem Sanbe unb im

Dften ju fußen fjaben. Sann taffen fiß aber über iljren 3^eidE)=

tum im SSert)ättiti§ jum bourgeoifen Sfieißtum menigftenS einige

2lnbeutungen machen, unb ^mar auf ©runb ber preufjifßen (Sin*

fommenSftatiftif, mobei 5U berüdftßtigen bleibt, bafj biefe nur

©tabt unb Sanb, nißt fojiolc klaffen unterfReibet. Stuf bem

Sanbe, audj in ber Sanbmirtfßaft, gibt e§ aber natürlich) auß Der*

mögenbe Seute öon Kapitals ©naben.

Smmertjin! Sm Saljre 1900 mürben in ^reufsen an (Sin*

fommenfteuer aufgebraßt üon ben3enfiten mit 9500—30 500 9ttarf

(Sinfommen

in ben ©tobten 24,9 Millionen SOcarf,

auf bem Sanbe 4,8 „ ff

mit 30 500—100000 Wlaxt

in ben ©täbten 19,2 Millionen 9J?arf,

auf bem "Sanbe 4,0 „ „

mit mef)r als 100000 Wlaxt (Sinfommen

in ben Stäbten 21,6 Millionen 9ttarf,

auf bem Sanbe 5,3 „ „

5Iber mag bie Classe Nodale in bem betroffenen Safnßunbert

auß an 9teicl)tum üerloren fjaben: an potitifßer 9ftaßt unb ge*

fellfßaftlißer (Mtung t)at fte feine (Sinbufte erlitten. 9ftan barf

öieüeidjt fagen: am (Snbe be§ neunzehnten SafptfjunbettS mirb in

3)eutfßlanb ober menigftenS in ^ßreu^en, mo bie ©entißommerie

ja ßren £>auOtfi§ §at, feubater regiert afö im Anfang, als Xfjaet,

<3ßön unb §arbenberg bie ©efetje maßten. Unb ba§> fogiate

2lnfef>en, ba§ unfer Sunfertum t)eute noß geniest, lonnte nißt

größer fein. SSie erflärt fiß biefe<§ eigentümlidje ^änomen?

3ß glaube äunäßft mofjl au3 gufäHigen SSerumftanbungen,

mie fie fiß in ben legten 3af)r3ef)nten ereignet fjaben. Wlan er*

innert fid) au§ meiner früheren SJarfteßung, bafj in biefe 3e^

ber SluSbruß ber fogenannten STgtatfrifte fällt, bie fiß in einer
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allgemeinen SSerfdjIedjterung ber Rentabilität ber Sanbttrirtfdjaft

äußert. Söir fafjen aud), morin bie fdjnuerige Sage üieler 2anb=

mirte i§ren ©runb fjatte, nämlidj in ber übermäßig f)ol)en ©runb*

rente, bie au§ früheren Venoben rjer auf ben einzelnen ©ütern

laftet. SeSljatb fjat ftdj mie in aßen toefteuropäifdjen Säubern,

fo aucf) in SDeutfdjlanb eine lebhafte ^Bewegung §ur ^odjfjaltung

ber ©runbrente entfaltet, bie in ©eutfdjlanb ibjren SDftttelpunft in

ber granbiofen Drganifation be§ SunbeS ber Sanbttirte

finbet. ©tefe ^Bewegung trägt als foldje gang unb gar feinen

Ätaffendjarafter, ttie benn aucf) in bem genannten 23unbe frieblid)

ober richtiger fampffreubig nebeneinanber fifcen: tanbroirtfdjaftlicrje

§anbtoerfer, fapitatiftifdje Unternehmer unb Sunfer reinften ©e=

btütic. Xro^bem bjaben biefe bie güfyrung in bie §anb befommen

unb ba§> tft nicfjt gufällig gefcr)et)en. 3unäd)ft ift ber Sunfer in

3)eutfcl)lanb allüberall ber geborene gütjrer: bafür forgt fdjon ber

pffttfjtfdjulbige 9\efpeft, ben bie anbern cor i()m rjaben. ®ann

aber füllte man bebenfen, ba% ber ©eift, au$ bem bie gorberungen

unferer agrarifdjen SBetoegung geboren finb, ein auSgefprodtjen

feigneurialer tft, ob nun bie einzelnen Präger ber ^Bewegung fiel)

beffen bettmBt roerben ober nierjt. SBom Staate verlangen, ba£ er

einen beftimmten SßermögenSftanb, in biefem gatle eine beftimmte

£)örje ber ©runbrente erhalte, f)eif;t eben, ein beftimmteS 2tu3=

fommen al§ gegeben, als natürliches betrachten unb nun 9Jcad)t=

mittel in SSetoegung fefcen, um feine Verringerung §u oerfjüten.

@S ift unfaufmännifd), unfapitaliftifdt) im innerften $ern. ®er

Kaufmann, ber fapttatifttfdje Unternehmer beftimmt ben SBert eines

SBermögenSobjefteS nad) beffen (ErtragSfärjigfeit unb fd)reibt üon

biefem SBerte fo lange Beträge ah, bis baS äSermögenSobjeft ben

oeränberten (Erträgen entfpredjenb §u öudje ftefjt: baS be!annte

SBort beS ©rafen Gaprioi, an baS ict) bereits erinnerte: „fdjreiben

Sie ab, meine §errn" mar auS bem ©eifte beS Kontors geboren,

eS tt>ar gan§ unb gar unjunferlid) gebaut. 2SaS beStjalb äugen*

blidtid) in ©eutfc&lanb bei Gelegenheit ber ßoßbebatten in $rage

fteljt, ift nidjt baS äuBerticrje: 2(grar= ober Snbuftrieftaat; fonbern

baS innerlidje: fapitaltftifdjer ober feigneurial * tjanbrnerfertjafter

©eift ber SSirtfctjaftSfürjrung. 3d) fage feigneuriat=rjanbtoerferrjafter

©eift, benn in ber STat begegnen fiel) ©entnommene unb £>anb=

raerfertum in biefem ©runbgebanfen: bafj baS StuSfommen eine

gegebene ©röfje fei unb notfalls öon ben Staatsgewalten auf
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fünftlidjem 23ege geficfjert merben muffe, GS ift nun aber erficht-

lid), bafj biefe 3ufpit3ung ber ©egenfäfte, rate rair fie in ben legten

Safjrge^nten erleben, ba§> ^refiige berjenigen klaffe, bie bie #üf)rung

ber grollen, in ifjrem ©eifte organifierten Sefenfiübemegung aller

antifapttatiftifdjen (demente unb aud) aller ianbmirtfd)afttid)=fapi=

tatiftifdjen Unternehmer übernommen Ijat, geraaltig fteigern mußte.

3lber biefe gufältige ©eftaltung ber Sage genügt bocfj raofjl nocf)

nid)t, um ba<S potitifcfje unb gefetlfd)afttid)e ^lufefjen unferer Runter*

flaffe (raenigften§ in ^3reuBen) ju erflären. ©iefe§ bjat feinen

örunb, raie mir fcfjeinen raill, üor allem in ber traurigen SRotte,

bie bie Sourgeoifie in unferm öffentlichen Seben gefpielt fjat, in

bereu Unfärjtgfeit, ein fetbftänbigeg ÄlaffenberauBtfein gu entraideln,

in beren gängticfjem DJcangel an SSitlen gur 9#adjt. Sd) beutete

fctjon an, raomtt bie Serfümmerung bourgeoifen 25efen3 in S>eutfdi=

lanb in 3ufamment)ang ju bringen ift. 3o ift e» b^nn überhaupt

nidjt ba^u gefommen, ein anbere§ 3beat einer fjerrfdjenben klaffe

bei un§ rjerauc^ubitben als baSjenige ber ©entitrjommerie. Unb

unferer Sourgeoifte f)ödjfte§ 3^ *f* e^ geblieben, — Sunfer gu

raerben, b. rj. fid) abeln ^u laffen unb (fotoeit e§ get)t!) feigneuriale

Senfmeife unb ritterliche 51Hüren an§une^men. Saburd) aber ift

bie feubale klaffe einem unauSgefeßten SerjüngungsprogeB unter*

raorfen. Sie empfängt immer neuen 3U3U9 au^ bourgeoifen

Greifen, ben fie rafd) * affimiliert. Sei bem Äreugung^borgange

§raifd)en ©entilrjommerie unb Sourgeoifie erraeift fid) bei unS jene

immer aU ba$ ftärfere ©lement. 3f)re Xödjter heiraten Älaffcn*

angefjörige, itjre Sötjne führen ber Hlaffe frifdjeä Stut burd) 35er=

f)eiratung mit reichen ©rbinnen §u. Sie reict) geraorbenen Sourgeot»

aber fuctjen fo balb raie möglid) itjre £>erfunft gu oergeffen unb

in bem ©runbabet ober menigftens bem feubalen ©runbbefi^ertum

aufjuge^en. £a§ fapitatiftifcfje Unternehmen, baZ ben 9teid)tum

ber gamitie begrünbet rjatte, rairb üeräußert; bie Söljne unb ©nfet

taufen fid) im Sanbe an, ftiften ein Majorat, oerfdjraägern fid)

mit altabeligen gamitien, laffen ir^re 9cad)lommen bei ber ®arbe=

faoatlerie bienen unb bei ben <2ajoboruffen eintreten unb beulen

nictjt mefjr baran, einen 2of)n etroa alz Sebjrling in ein lauf*

männifdje» ©efcfjäft gu geben. Gin Süd in bie 9tanglifte unb

baä £>of= unb (Staatsrjanbbud), fdjrieb unlängft ein in biefer

Siteratur offenbar fet)r beraanberter ?lnont)mu§ in einem bekannten

berliner Statte, beftätigt btefe 2£af)raef)mung. 28er raeiß Ijeute
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nod), ba$ bie SSiege ber Söb6ecfe, 9catf)ufiu3, Soefd), Sßaflen*

berg, SJfagnuS, Stramfta, Stereo unb SBitfau, 33etf)mann=|)olItt>eg

ufto. ufm, menn nid)t gerabe in einem Kontor, fo bocf) fet)r nal>e

babet ftanb?

®ic 9M)tigfeit ber f)ier Dertretenen 2(uffaffung mürbe burdf)

eine SReifje anberer intereffanter gälte in bemfelben 2(uffat3 be=

ftätigt, in bem e§ meiter fjeifet:

„2Sie fdmett ber ^ro^ef; ber Sßerjdjmeljimg jtoifdjen bem

jungen (Mbabet unb bem alten ©runbabel bor fid) gef)t, fei an

glpei Söeifbieten gezeigt, beren eines? eine breujjifdie, ba§> anbere

eine batjerifdje $amifie betrifft. £)en Kölner 23anfter ©imon

Oppenheim, preuBifdjen ©eljeimen Äommer^ienrat , baronifierte

Dfterreidj 1867, unb ^reu^en erfannte bie ©rtjöljung ein Sat)r

fpäter an. Siefeg erften greiljerra Don Dppenljeim ©nfelinnen —
Xöd)ter feiner beiben ätteften ©ötme — fjaben fämtlicr) in alt-

abelige gamilien geheiratet: ftc Reißen SSaronin planet), ©räfin

©reboio, $rau Don granfenberg, greifrau Don §ammerftein, ©räfin

91rco, ©räfin 2)catufd)fa, ©räfin ^occi, unb Don ifjren ©rübern

ift ber eine mit einer ruffifdjen ©räfin, ber anbere mit einer greiin

au§ altem barjerifd^en 9iittergefdt)tect)te Dermalst.

Sn 23at)ern berliet) Ä'ömg Wtai Sofef I. feinem ^ofbanfier

Slaron SliaS Setigmann ben freif)errlid)en tarnen „Don (Sidjtal".

Neffen ÜJcadjfommen — Don einem nad) $ßari§ gelangten 3»eige

abgefefjen — finb Dotlftänbig im atteingefeffenen SCbel Satyernä

aufgegangen. Sie finb £ammerf)erren, ©utöbefitjer, Offiziere unb

ben ©rafen ^f)uen, Dtting, 5trman§perg, Sofft, ben greifjerren

Don Dtummet, $ßobeiüit3, Sedenborff, @obin, 9)coreau, Smfjof,

©umppenberg bind) §eiraten eng Derbunben."

IV. @d)tuJ3betrad)tung

<Bo märe benn ba% (SnbergebniS ber fokalen ^Reootution be3

neunzehnten 3af)rf)itnbert<S für 2)eutfcf)tanb biefeS: in ben 9?iebe=

rungen be3 33otfe§ ift eine grunbftürgenbe ^öeränberung §u oer=

3eitf)nen: eine grojje klaffe, ba§ Proletariat, ift neu entftanben

unb bilbet jetst bie breite SBafiS be§ gefeltfdjaftUdjen 23aue3. S)a3

^panbtoerfertum §at fid) annäfjernb in feinem SBeftaitbe erhalten,

ift aber in bie Sefenfioe gegenüber bem Kapitalismus gebrängt.

91uf ben £)öt)en ber ©efettfdjaft toanbeln ftatt ber eljebem einzigen

klaffe jetjt §trei. 3iü^fcf)en liefen ift eine 3trt Don Leitung ber
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äußeren ®üter eingetreten: bie eine §at ba$ ©etb, bie anbere üftactjt

unb 2tnfet)en. Unb eS ift eine (Sigentümlidjfeit ber beutfdjen $er=

rjältniffe, bafe ntdf»t, roie in 9lmerifa unb anbern Sänbern baZ ©elb

audj 9ttad)t unb Slnjejjeit lauft, fonbern Sftadjt unb Slnfetjen baS

®elb ftcf) Untertan machen, inbem fie feinen Vertretern ben ©tacrjet

be3 fapitaliftifdjen SSefenS au3 bem Serbe jtetjen.

9ttfo nicrjt üereinfadjt Ijat fid) bie Klaffenbilbung im neun*

Ritten Saljrfjunbert, fonbern fompü^iert. Unb bamit fyaben fid)

natürtid) audj bie Klaffengegenfätje nidjt verringert, fonbern ber-

ntetjrt. 2)ie (Sntluidlung ift ntctjt bie geroefen, bafj fid] bie ©treit*

fräfte immer metjr in jiuci feinblidje 5trmeen gufammengebaüt

tjätten, bie nun in gefdjloffener <3djlacf)torbnung fid) gegenüber

ftänben, fonbern fie t)at umgeferjrt bie einzelnen Seite ber ©efell*

fdjaft in mannigfadje ©egnerfdjaft gueinanber gebracht, ©erabe

in bm testen Sarjraerjnten ift ber ©egenfatj üon Kapital unb

5(rbeit tängft nidjt fo beuttid) fjerüorgetreten roie etroa bie $einb*

fcfjaft ber üorfapitaliftifd)en klaffen gegen bie fapitaliftifcfjen. litt*

auSgefetjt üerfdjiebt fid) bie grontftetlung, neue ©egnerfdjaften

entfielen unb oereinigen feinblidje Klaffen 51t üorübergerjenber

83unbe§brüberfd)aft, bie in bem 9tugenblide ir)r ©nbe finbet, roenn

ba§> gemeinfame Sntereffe tjinter ben Sntereffengegenfatj jurüdtritt.

£>eute fämpft ba$ Proletariat an ber (Seite ber ©ourgeoifie für

(Spaltung be§ Kapitalismus, ben ^anbioerfertum unb (Sentit-

rpmmerie angreifen, borgen ftetjen Sunfertum unb Sourgeoifie

Oerbünbet ba im Kampfe gegen ba$ Proletariat, ba§> bielleidjt

3ujug au§ bem Kleinbürgertum errjält, um irgenbein bemofratifd)e3

^rin^ip §ur 2)urd)fetjung 5U bringen. SSatjrenb am nädjften Sage

baZ Sunfertum gegen 93ourgeoifie unb Kleinbürgertum irgenbeine

2trbeiterfd)u^beftimmung ober ein $erftaatlict)ungSprojeft ^ur 5ln=

nafjme §u bringen ftrebt.

3tber roa3 bei allem 2Bed)fel ber §eifroetfeit ©egenfätjticfjfeiten

fid) bod) immer roieber burcrjfetit unb roa§ red)t eigentlid) bie

(Eigenart ber mobernen ©efeßfdjaft auSmacfjt, ift btö immer beut*

lidjere hinneigen ber einzelnen 23eoölferung3elemente nad) einer

beftimmten fokalen Klaffe überhaupt. SDttt anbern SSorten: bie

©efellfdjaft ^erfüllt immer metjr in einzelne fokale Klaffen, bie fid)

ir)rer eigentümlidjen Sntereffen immer beutlidjer bemüht roerben

unb biefe mit üftadjbrud §u üertreten immer mefjr bie Neigung

geigen. Sie fojtafe Klaffe faugt alle übrigen ©egenfätje merjr unb
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mefjr auf unb in biefem Sinne f)at man öiettetrfjt ba§ 9?erf)t bon

einer Vereinfachung ber gefeüfdjaftticfjen ©egenfätje überhaupt unb

ficfjertid) bon einer Verfcfjärfung biefer ©egenfäge in unferer 3eit

§u fpreerjen. Sn biefem Sinne roirb man audj fagen bürfen: baZ

neunzehnte Saljrljunbert fei eine @pod)e geroefen, in ber bie fokale

klaffe in ifjrer gefeüfctjaftbilbenben Äraft beutlicrjer at<§ in anbern

@efd)id)t£perioben hervorgetreten fei. Unb groar auS offen zutage

liegenben @rünben.

2)ie fo§iate klaffe roirb immer bann ber @inigung<§punft für

bie einzelnen Veftanbteite ber Vebölferung fein, wenn große

öfonomifcfje Devolutionen ba§> alte ©efeUfcfjaftlgefüge zertrümmert

rjaben unb eine innere 9?eubilbung ber fokalen Veziefjungen noefj

nid)t fjat ftattfinben fönnen, inSbefonbere, toenn biefe Umroätzung

ju ftarfer 9?eid)tumsuermef)rung gefüfjrt unb bamit ben materiellen

Sntereffen ba3 Übergeroidjt über bie ibealen ©trebungen üerfct)afft

rjat. ©aS aßes" aber ift, roie roir roiffen, bom neunzehnten 3arjr=

tjunbert in früher ungeahntem 9tobifatismu§ geleiftet roorben.

$)ie alten ©emeinfefjaften, toie fte bie VlutSoerroanbtfcfjaft

ober bie Drtgangefeffenrjeit erzeugten, finb aufgelöft: bie Veböl=

ferung ift roie ein Raufen Sanbförner in bem neuen großen

©emeinroefen zufammengefcfjüttet roorben, roo fein Vanb einen merjr

an ben anbern binbet.

3)ie großen Sbeale, bie nod) unfere Väter unb ©roJ3bäter

begeifterten, finb berbfaßt: bie nationale Sbee ift berbraudjt, nad)=

bem in mädjtig aufftammenber Vegeifterung bag neue ®eutfct)e

SReicfj errietet ift. 3Sa3 un§ fjeute an 9?ationatigmu<§ geboten

roirb, ift ein fcfjaler zweiter Aufguß, ber niemanb meijr fo reetjt

Zu erroärmen öermag. 2)ie £)o£)Ie $ßfjrafe muß bie innere Öbz

berbeden.

©asjetbe gilt Oon ben großen politifdjen Sbeaten, um bie

unfere Vorfahren in ben %ob gegangen finb. £eil<§ finb fte ber=

roirftid):, teils in i^rer Velanglofigfeit erfannt roorben. 2)ie junge

(Generation lädjett überlegen, roenn fte oon bem Kampfe um bie

politifcfjen greifjeitsSredjte lieft unb bie ©rinnerungöfeiern ber großen

Vegeifterung^geiten roerben gu läcfjerlicfjen garcen. üfteue potitifcfje

Sbeale finb aber nicfjt erftanben. Von ber unfäglicfjen Sirmut

unferer 3^it an ibealem Scrjrounge legt bie bemerfensmerte %aU
facfje ßeugnis cib, ba$ bie soi disant reoolutionäre Partei ber

©egenroart, bie Vertreterin einer aufftrebenben Ätaffe, bie ®ogial=
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bemo!ratie itjren gangen Sebarf an pofttijdEjen ©ctflagtoorten au§

bem Sirjenale ber alten liberalen Parteien begießt: nocf) bleute toeiß

man bem 93olle nidjts 23effere3 ober nicfjtg anbereg gu bieten afö

bie Carole, unter ber fcfjon bie 93aftiIIe geftürmt mürbe: greibjeit,

©leicfjfjeit, trüberüdjfeit!

Slber aud) bie religiöfen Sbeale in ibjrer heutigen Raffung

fcfjeinen itjre rjerrfcljenbe Äraft gum großen Seile eingebüßt gu

fjaben; fie entbehren ber griffe unb Urfprünglicfjfeit, au§ benen

allein bie tnnreißenbe Segeifterung gu entspringen bermag. £)aß

fie aber niemals burcfj ein paar et^ifcf)e ^ßoftutate Humanitären

3nt)alt£ erfe§t merben fönnen, tjat bie ©rfafjrung ber legten 3afjr=

getjnte tnieber ergeben, ©o enbigt ba$ neungelmte Sabjrfjunbert

mit einem ungeheuren 1>efigit an ibealer SSegeifterung, an ber

gerabe bie letjtbergangenen 3e*ten f° überreict) geroefen maren.

Unb nun, in bem äftaße, roie bie ibealen ©üter fcfjroinben,

treten naturgemäß bie materiellen Sntereffen in ben SBorbergrunb,

unb bie Waffen, bie non feiner 3bee met)r gefeffelt merben, froren

fiel) um bie $at)ne ber fogialen klaffe, tuenn [ie nidjt borüber*

gebjenbe rt)irtfcf)afttict)e Sntereffen gu gelegentlichen Sonberberbänben

gufammenfürjrt, roie augenb tief lief) bie „Agrarier" im Sunbe ber

Sanbroirte, ber mit ber ungünstigen Slonjunftur auf bem Slgrar*

brobuftenmarfte entftanben ift unb üerfcfjroinben mirb. 5tber auefj

biefe geroaltige 9ttaffenotganifation ift boct) au§> rein öfonomifcrjem

Reifte geboren.

2Sie fer)r bie klaffe an Stelle aller er)emal§, roenn iefj fo

fagen barf, ibealen ©emeinfcfjaften getreten ift, geigt am beuttiefjften

ber Umftanb, ba^ fie felbft al§ @rfa§ für bie fetjlenben Sbeale

bienen muß. Sn bem fämbfenben ^roletariate, in bem gtoeifello§

tjeute nodj ber meifte 8beali§mu§ ftecft, muß ba§ 23eroußtfein ber

ßugefjörigfeit gu ber üerfolgten SambfeSbartei felbft ba$ niefjt bor*

fjanbene objeftibe Sbeal erfe|en. £er «Sogialbemofrat, ber nocl)

roafjrtjafter Söegeifterung fät)ig ift (unb e3 gibt beren geroiß üiele)

t)at nicr)t§ anbereS metjr, mofür er fiel) erwärmen lann, at§ bie

klaffe, ber er angehört unb bie Partei, bie für fie fämbft. ®a§

rein formale: „Proletarier aller Sänber bereinigt euer)!" enthält

alle§, roa3 ba§> Proletariat an objeftiben, eigenen Sbealen befttjt.

3>en 3ieft borgt e§, roie mir fetjen, Don bem öürgertume. 2lber

naturgemäß: ba$ SBleigeroiefjt ber öfonomifefjen Sntereffen, auf

benen boefj bie fogiale Stoffe fiel) aufbaut, mirb immer ben frotjen
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ibealen glug öerbjinbern, gumal roenn ifjm fein Kar umfdjriebenes

ßiet toinft. Unb fo fommt es benn, bafj aud) unfere bes 3be=

alismus nod) fätjigfte Veoötferungsgruppe orme Sdiroung, ofjne

Vegeifterung arm[elig unb üerfümmert batjinlebt. Cber roil! man
etroa bas ©erebe auf einem fojialbemolratifdjen Parteitage in

Vergteid) ftellen mit ber begeifterten Stimmung, bie bie 3ufammen=

fünfte ber Demagogen berjerrfdjte, bie nod) in ber $paulsfird)e

einen gotbenen fonnigen Sdjimmer verbreitete?

Unb mie c§ nictjt anbers §u erwarten roar: mit ber galjigfeit,

fidj für grofje Sfoeale §u begeiftern, ift in unferm offen tlidjen

Seben aucfj bie $reube an ber Vertretung großer politifcrjer ©runb=

fätje gefcfjrounben. ©in prinjipienlofer, ober Cpportunismus, eine

fcfjroungtofe ©efd)äftsmäBigfeit rjaben bie .fperrfcfjaft über unfere

^ßolitif errungen. 2Ber mag Ijeute nod) ü6er bie prinzipielle 23e*

red)tigung bes Staatsbetriebes, bes Slrbeiterfcfjutjes, ber ©eroerbe*

freirjeit, ber ©enoffenfdjaftsorganifation, bes ^ret^anbefö mit $euer

ftreiten? SMe üDcaffe, bie als Subjeft auftritt, fyat bie £>isfuffton

öerflactjt; bie Stfaffe, bie als Dbjeft 51t feiten ift unb eine frütjer

unerhörte ftomplijiertfjeit ber ©efetjgebung unb Verwaltung erzeugt

t)at, t)at bie ^olitif ju einer fcrjroierigen 85eruf§tatigfeit gemadjt,

bie ber gefdjulte 'Setiarbeiter mit möglidjft wenig ©cift am gefcfjid*

teften ausguüben üermag. Unb trenn man bagu nimmt, bah ber

Snrjaft biefer entgeiftigten Sätigfeit gum größten Seile ber Streit

um ötonomijdje Vorteile ift, fo roirb man fid) nicfjt mefjr rounbern,

roenn man fierjt, roie tief bas üftioeau bes politifcfjen Sebens am

©nbe bes neunjefynten Sarjrljunberts unter bas aller früheren

Sarjrgerjnte gefunfen ift. äftan möchte es faft für unmöglid) galten,

baB basfelbe Volf, in bem öor bjunbert Safjren bie Stein, färben*

berg, Scfjön unb S£f)aer ©efe|e madjten, in bem in ben 1820 er

unb 1830er Sagten Männer roie Stebenius, ^umbolbt, ßift ben

£on angaben, in bem bor einem Ijatben Saf)rf)unbert eine Ver=

fammlung roie bie ber SDMnner in ber ^aulsfird)e bie ©efdjide

ber Nation berieten, in bem öor einem 9J?enfd)enalter nodj ein

Sreitfcfjfe unb ein Saffatle am politifdjen ^origonte roetterleucfjte*

ten, in beffen Parlamente öor toenigen Saf)rgef)nten äflänner roie

Vennigfen, Sasfer, Vamberger, SSinbtjorft, 9teid)ensberger mit einem

Vismard bie klingen freugten, bafj basfelbe Volt, fage id), einen

foldjen Xiefftanb bes potitifdjen Sebens erreicht fjat, roie it)n uns

bas ausgerjenbe 3al)rf)unbert erleben läf$t.

Sombait, SSol^iölvtfc^nrt. 2. Stuft. 33
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(Sine $olge biefer Sßeröbung unferer ^olttil, bie alfo, tüte

matt e§ aud) au^brüden fann, in eine ^laffenguerißa ausartet,

ift e§, bafj fid) bie ©ebitbeten roieber meljr als mäljrenb be3 öer-

ftoffenen 9J?enfd)enaIter§ oon allem öffentlichen Seben gurüd^ierjen

unb ba§ Sntereffe an politifdjen Vorgängen Oerlieren, tt>a§ natur-

gemäß mieber eine meitere ©enlung be3 üftiüeauä ber ^olitit §ur

golge t)at. ©3 ift bod) aud) in ber Xat nicfjt 5U berlangen, bafj

jemanb, ben e§ nicrjt perfonlid) angebt, ober ber nidjt einen 23eruf

barauS mad)t, für bie ©rl)öl)ung ber ©atnjöfle ober für bie 3fte=

form ber Sranntiueinfteuer ober be£ Shanfeiifaffengefet$e§ ober

für ba§ ßitftanbefommcn ber 33rüffeler gudertonüention fitf) inter*

effteren fott. Ob nod) einmal bie 3e^ten n>ieberfei)ren roerben, in

betten ber $ampf um große ibeale ©üter, um große politifdje

Sßrinjtyten bie üetbenfct)aften erregt unb aud) bie ©ebilöeten,

öfonomifdj Unbeteiligten in feinen Sann gietjt? 2Ber mödjte e§

oorauSfagen?
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Anlagen fimt neunten Bapttel:

Banken un& Bfrcfcn.
Anlage 1.

Überfielt be§ beutfdjen SBanhtotemoejenS öor ber geftfteHung be§

33anfgefe§e§ für ba§ beutfd^e SReidj. (jftacfj Soet6eer.)

5h. Sejetcfjnung ber Sanier

ga$r
ber

gr=

tung

(SruttbfaDitat

(1873)

SKarl

$51je be§

9Jotenred)t§

@efamt=

notenum*
lauf Snbe

1873

1000 Tll.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1— 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

^reuBijd)e San!
j
1846

JRitterfcfiaftl. $.=San! in Sommern
1 1824

Stäbtijcfje San! in Sre3fau . .1848

berliner Sajjenberein . . . .1850

äöiniidje <ßriüatban! 1855

i^agbeburger Sßribatban! . . . 1856

©emsiger ^ribat^rtienbanf . . 1857

^robinztalartienban! in ^ßofen .
' 1857

Sontmunalft.=San! f. b.Cberlauftft 1866

£mnnoberjcfie San! IS 56

granffurter San! 1854

Hamburger San! 1853

San!en int preu§. Staate . .
.'

SBanrifäe &bbot$e!. u. SSecbjelban! 1834

Sädjfifdje San! in 2)re§ben . . 1 1865

Seipjiger Sani
j

1839

Seipjiger Saffenberetn .... 1867

Gfjemni^er ©tabtbanf . . . . J1848
SSürttembergijdje ftotenban! . . 1871

Sabine San! 1870

San! für Sübbeutfdjlanb . . 1855

9f?o)"tocfer San! 1850

SBeimarifäe San! 1853

Dlbenburgijc^e 2anbe§banl . . 1868

33rauni'd)metgiftf)e Sani .... 1853

2JKttelbe»tfcf)e ffirebitbanl . . . 1856

^ribatban! in ®otb,a .... 1856

2lnf>alts2effamfdje 2anbe§ban! . 1847

2f)üringiföe San! 1856

©eraer San! 1855

gtieberfädiiijdje San! 1856

Sübecler ^ribatban! 1820

Sotnmerjban! in Sübecf . . . 1856

Sremer San!

60000 000

5697000

3000000,

3000000

3 000 000 !

300 000

1

3000000

12 000 000 !

171428571

/,;

85714-/,

34285714-

J

30000000'

18000000

3 000 000

.

600 000

j

9000000

18000000

22389000

6000000'

15000000

!

1 200000

j

10500000

48900000

5400000

unbegrenzt

3000000

3000000

3000000!

3000000!

30000oOJ
3000000

|

3000000,

3000000
Stammtap. u. :

SReferoefonbS

51425571 3
/7

857 1426/,'

898 719

2791

2966

2324

3000

2770

2737

2940

2996

11922

46895

857

6 000000

18000000

7500000

6000000

1200000

2400000

1856 16607000

980947

20571 4284/J 20571

unbegrenzt ' 89673

unbegrenzt
,

23472

3 000 000 ' 3000

900000 (900)

257142855
/, 25234

514285718
/, 42771

50414400 41914

3750000 (3 742)

15000000 9941

6000000

13500000

24000000, 24000

unbegrenzt
|

9201

3000000

9 000000

unbegrenzt

unbegrenzt

2400000

2400000
itamtnlap. u. '

3Jefer»etoitb§

5999

13470

2987

9000

11733

18000

2383

2383

15869

1352548
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Hnlage 2.

©tatuS ber 9?eitf)§6atif nacf) fünfjährigen ©urdifdjnittSjafifen.

Seträge in Xaufenb Wart.

aetiöo

Barmittel Anlagen

3a$r <™ -i= m x Summe
9teid)S= Koten

|

. rr i.
oer

fatien»
|

anberer 1

1 Uffelten
]

| (einfcfjl. i Summt gonfrlye

arjetaii SSedjfel Sombarb Sctjafc» < ber Stltitw

fdjeine i Sanlen
,

,,.' anmei= 1 anlagen
!

mttteI
II

1
Hingen)

1

1

1876/80 524 819 40 710,13 233 578 762 356 518 51434 6 499 414 451 26 239

1881/85 577 091 27 528 15 136' 619 755 366 955 51843 23 452 442 250 26 504

1886/90 808 296 20 443 10 725 '839 464 463 214 62 488 19 918 545 620 33 779

1891/95 924 735 23 701 10 126; 958 562 554 142 90 938 7 946 653 026 42 415

1896/1900 851 399 22 262 12 5371886198 724 438
1

94 302 11669 830 409 1 68 694

^ajfiDa

33erbinblid)fetten

3a$r
©runblabital Keferbefonb? 9ioteir=

Umtauf

Sonftige | Zägüdj
täglia) fällige

fällige | 93erbinblia>

23eTbtnblia> ' leiten

leiten
J

übertäubt

©onftige

SBaffioa

1876/80 119 812 I 13 832 681 025 193 291 ; 874 316 2 666

1881/85
|

120 000 18 772 736 868
1
203 067 1 939 935 749

1886/90 . 120 000 23 737 913 407 353 142 1 266 549 788

1891/95 120 000
j

29 648 1 007 441 484 066 1 491 507 6 247

1896/1900 1 120 000
1

30 000 1 114 822 493 555 1 608 377 I 26 925

Anlage 3.

®ic Drganijation be§ ®elb= unb &rebitt)anbet£ in gefjn beutfdjen

©ro&ftäbten in ben Sauren 1858 unb 1895.

1858 1895

3a§l 3abl ber barin Saljl
|

gabl ber barin

ber bet'tfäftigten ber bejdjäftigten

©efdjaft i £ilf§perfonen ©eiajäfte ) §tlf§perjonen

Stauen . . . . 10 16 17 127

SBerlin . . . .
|

140 244 865 7448

^Breslau . . .

©öln . . . . i

39 99 90 632

41 227 76 501

Sanjig . . . 7 19 22 75

©üffelborf. . . 14 36 25 162

©berfetti

Sannen
* 6 50

17 207

21 92

Königsberg . . 33 22 38 149

3J?agbeburg . . 10 11 41 251

Stettin . . . 6 17 22 108

306 741 1234 9752

iUuf ein ©efdjäft entfalten 2Iuf ein ©efcfcäft entfallen

2.4 §ilf§perfonen. 7.9 §itf§perfonen.

$cr Anteil SerlinS beträgt Ser Anteil 33er lin§ beträgt

32.9 o/
. 76.2 °/ .

r .
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anläge 4.

®ie ^QpttaÜonäentration in ben beutfdjen SttticnBanfen.

(Söevedjnet nad) ben 3uiammenfteQungen beä Seutftfjen Öfonomift.)

©efamtfumme

be§ aerbenben
|

2Iuf etne93ant

entfiel ein

3aljl bet Sanlen @ef#äft8ia1jr SMtenfapltal Meierten
Kapitals Kapital öon

TOtdion. 3Kf. SDUHion. mu
|

Millionen SKart 3Htaton. SD1»-

165 93anfen 1900 2761
r
8 632,3 3394,1 20,5

164 1899 2713,8 605,0 3318,8 20,2

156 1898 2451,8 539,9 2991,7 19,2

150 1897 2163,5 461,2 2624,7 17,5

146 1896 1952,0 407,9 2359,9 16,1

135 1895 1810,1 368,3 2178,4 16,1

137 1894 1700,4 347,0 2047,4 14,9

133 1893 1667,8 337,8 2005,6 15,1

134 „ 1892 1652,8 326,0 1978,8 14,7

135 1891 1623,9 312,4 1936,3 14,3

136 „ 1890 1621,6 ' 303,5 1925,1 14,2

137 1889 1536,4 262,1 1798,5 13,1

114 1888 1328,1 213,3 1541,4 13,5

115 1887 1315,5 202,7 1518,2 14,1

116 1886 1290,2 190,9 1481,1 12,8

113 „ 1885 1272,2 181,8 1454,0 12,8

113 1884 1265,7 175,1 1440,8 12,7

113 1883 1248,7 174,4 1423,1 12,5

Anlage 5.

£>ie ßapttalfonjcntration in bm beut[djen „Ärebitbanfen".

(Seredjnet nad) ben BufammenfteOungen be§ Seuti'djen Öfonomift.)

|

©efamtfumme SttufeineSant

1

Satjl ber Santen ©efdjäftSiatjr
j

amientapltal JReferöen
be§ roerbenben

,

Kapitals j

entfiel ein

Kapital von

1

Jaufenb TO!. Saufenb 9JM.
|

SEaujenb Tit. SKtnion. 9JH.

118 Sanfen
|

1900 1 959 548 390 931 2 350 479 19,9

116 „ 1899 1906 247
'

373 927 2 280 174 19,6

108 1898 1 688 173 330 368 2 018 541 18,7

102 1897 1 418 087 270 753 1 688 840 16,5

98 „ 1896 1 240 309 235 245 1 475 554 15,0

94 1895 1134 822 210 623 1 345 445 14,3

96 1894 1 067 525 199 822 1 267 347 13,2

93 1893 1 046 169 196 331 1 242 500 13,4

94 1892 1 057 089 200 313 1 257 402 13,4

95 1891 1 053 208 191 717 1 244 925 13,1

92 1890 1 054 328 187 880 1 242 208 13,5

93 1889 981 450 156 056 1 137 506 12,2

71 1888 772 403 115 318 887 721 12,5

71 1887 758 005 107 902 865 907 12,2

71 1886 733 693 99 274 832 967 11,7

71 ,
1885 723 946 93 244 817 190 11,5

71 1884 719 479 89 492 808 971 11,4

71 1883 705 600 90 847 796 447 11,2
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Anlage 6.

2tu£ bem ©efcl)äft§beritf)te ber ©re^berter 93an! für ba§ %afyx 1900.

ftajfafontc.

Seftanb am 31. S)e8embcr 1899 .... >M. 19 096 048.55

Eingang 6 141139 613.10

<mt 6160 235 66165

2ht§gang „ 6138 080 593.15

(SS bcrblieb bemnad) bei einem ©eiamtumfafce bon äKf. 12 279 220 206.25

am 31. ©eaember 1900 laut SStlanä ein Sefianb bon «Dif. 22 155 068.50

©oubon§= unb ©ortenfonto.

Seftanb am 31. ©esember 1899 ..... SK!. 4837751.50

Eingang 210 798 086.50

mi 215 635 838.—

3tu§gang _, 211126 445.60

@§ ergab fid) bemnadj für ben am 31. ©ejember

1900 berbliebenen 93eftanb ein Salbo bon . ... SRI. 4509392.40

laut Silanj im SSerte öon 4 647 815.30

Wl 138 422.90

SBedifelfonto.

SBeftanb am 31. Seäember 1899:

6tüd 24 999 SSedjfel im betrage oon 3Kf. 122 381825.35

„ 910 258 23ed)fel (gingang 4 033 736 022.70

8tüd 935 257 23ed)fel im ^Betrage bon Tit. 4156117 848.05

„ 906 910 S5?cdijel Ausgang „ 4 011460 058.40

2>er am 31. Sejember 1900 berbliebene 23eftanb

bon ©tücf 28 347 3Bed)fel im betrage bon . . . . W. 144 657 789.65

ergab laut SBilanj einen effeftitjen 23ert bon ... „ 150471159.20

babon gjtf. 131 880333.95 inSSed))'elnaufbeutfd}e5ßläfee,

„ 18590825.25 in fi-emben SSatuten

jttf. SKf. 150471 159.20

mithin ein $ur§= unb ginjengenrirm bon .... 90? f. 5 813 369.55

Gffeften« unb Siebortfonto.

SBeftanb am 31. ©ejember 1899 SRI. 91203 048.05

©ngano 2 411428 907.30

2fif. 2 502 631 955.35

Sluegaug „ 2 449 724 392.40

(SS ergab fid) bemnad) für ben am 31. Sejember

1900 berbliebenen SBeftanb ein Salbo bon ... . SKI 52907562.95

laut Silanj (einfcfjließlid) ber auf biefeS $onto, mte

bi^er, mit übertragenen ©enrinne beS £onfortiaI=

beteiltgungSIontoS) im SBerte bon 3)H. 58 817 786.75

\o ba% ein ©ewinn berbleibt bon JEf. 910 223.80
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Eigene gffeften loaren am 31. ©ejember 1900

öorfjanben an:

1. ©taatSöaöieren, ^fanbbriefen, @ifen=

baf»n= nnb Snbufirieobligationen . . . Wtaxt 16 141 182.90

2. Stftien öon Saufen, @ifenba£m= unb

£ranSöortnntcrnefjmungcn nnb 58er-

ftdjerungSgefellidjaften „ 6 549 619.70

3. Snbuftrteaftien „ 10 664 458.20

SRarf 33 355 260.80

9lad) bem 31. Sejember 1900 öon unS abju^

Üefernbe ßornmifftonSeffeften . . maxi 1 302 139.85

9cad) bem 31. ©egcmber 1900

öon uns abjune^menbe Soatmif=

ftonSeffeften „ 2 104 132.55 Wart 801992.70

SRarf 32 553 268.10

Üveöortfonto.

nitimo Sejember 1900 hereingenommene unb
ultimo Januar 1901 absultefernbe dffeften .... Wlaxt 21264518.65

$ie @ffeften ftnb, fotoeit börfengängig, ju ÜbernafymSöreifen, begro. jum
SageSfurfe öom 31. Sejember 1900, toeim bieder niebriger war, aufgenommen
roorben.

&onfortialbeteilignngS=£'onto.

Sßon ffonfortialgejdjäften auS früEjeren Satiren gelangten im 93erid)tS=

iafjre gur Slbroitfelung

:

§lttien ber 25ergtüerf3gefeüfd)aft 3entrum

„ 9tnatolifd)en @iienbaljngefenfd)aft

„ ^eutfdien (Sifenbabn=StoeiieiuagengefeIIfcf)aft

„ gretberrlid) öon 2ud)erfd)en Srauerei, Slftiengefeüfdiaft

„ 6fiemijd)en gabrif r-on §efiben, »IftiengefeUfcbaft in

SRabebeul

„ Kompagnie Saferme, £abaf= unb gigarettenfabrtfen in

SreSben

Sunge ., „ ©eutjdjen 2Baffen= unb SRumtionSfabrifen

„ StttiengefeUfdjaft für gelb= unb tleinbaljnenbebarf, öorm.

Drenftein & Jlopöet.

2Sir lotrtten bei folgenben ©efdjäften als Äontrabenten mit:

3°/ ®äd)fifd)e «Rente

3^2 °/o 55at)erifd)e Sijenbafjnanteifie

4°/ ^amburgtfdie (Staatsanleihe

4°/ ©reSbner @tabtanleifi,e öc-n 1900

4°/ Nürnberger ©tabtanteilje öon 1900

4°/ §annoöerfd]e ©tabtanleitje öon 1900

4°/ SRannftetmer ©tabtanleige öon 1900

4°/ SBarmer Srabtanleifje öon 1900

4°/ ©annotoerfdje 2anbe§frebit=$affen=Cbltgattonen

4% Obligationen beS ©alenberg=©öttingen = Gkuben{jagen.§Ube3*

b,eimfd)en 9?itterfd)aftlicben tfrebitöereinS
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4°/ g5fanb6rtefe ber ©runbrenten= unb ^tjbotljefenattftalt ber

<5tabt ®re§ben

4% £U)öott)efen=^fanbbriefe ber ®eutfd)en ©runbfrebttbanf ju

©ot()a

4°/o §^otf)efen=^fanbbriefe ber ©ädjftfdjen Sobenfrebitanftalt in

©reiben

4°/ Obligationen ber Stalientfdjen 9KUtehneers@ifenbaIjn=(3e=:

[eOfi^aft

SeilfdjulbDerfdjreibungen ber ©trafjenbaljn ^annober

„ 9Serlin=S()arlottenburger

©trafjenbatjn

„ „ Sttagbeburger (Straßenbahn

„ „ ©reebner ©tra&enbafjn

Obligationen ber <5trafteneifenbaf)ngefellfd)aft in Hamburg

„ „ Union=SIeftrijität§gefeUid)afi

„ 6iemen§ & §al§fe, SiftiengefeUfdjaft

^eilfdiulbüerfdireibungen ber Seipjiger SleftrijitätStüerfe

£)t)potb,efdr = Obligationen ber ©ädjfifdjen SJiafcfjinenfabrif,

Dornt. 9?id). |>artmann, 21ftiengeie[ijd)aft in (3$emni$

4Va°/o £eilfd)ulbt>erfcbreibungen ber bereinigten gfcfjebadjfdjen

SSerfe, 2lftiengefeHid)aft in ©reiben

4 1

/2 °/ ^>t;pott)efarifct)e Obligationen ber £annoberfd)en ©umnit=

fammfompagnie, 2lftiengefellfcf)aft

4 1
/«°/o Obligationen ber ©efeflfdjaft für eleftrifctje Unternehmungen.

Rurige Siftien be§ ©üffelborfer 23anfDerein§

„ „ ber Banca Commerciale Italiana

„ „ „ Union-eieftriäität^gefeHjdiaft

u „ „ <Siemen§ & §ai§fe, 2lftiengefeHfct)aft

„ „ „ ®eutfd)en ©traßenbabngefeUfdjaft in ©reiben

„ 9?f)eini|d)en 93abngefeüfd)aft

„ „ „ 9lbetnifd)en Stagnierte

„ „ „ $attoroi£er SUtiengefedfcbaft für Bergbau unb (Stfen=

fjüttenbetrieb

„ „ „ Nürnberger 2ttetaH= unb Sadiertüarenfabrit, öorm.

©ebr. 23ing, 2lftiengefeDfd)aft

„ „ „ @äd}fi|"d)en ©ufjfratjlfabrtf in ®öf)ten

„ „ „ ©äcr)ftfcr)=93ör>mifd)en $ortlanb=,8ementfabrif, Sfftten*

©efellfdjaft

„ SSorjugSaftien ©miffion II ber 21fttenge[eHfd)aft „£>ofbräub,au8",

Slftienbierbrauerei unb SDMäfabrif in ©otta.

Sunge Strien ber ©efnten^orfter Sinoieumfabrif

„ „ ®eutfd)en ®ampffd)ifffatjrt3gefelli'd)aft §anfa

„ „ „ *$rlen3burger ©antpferfompagnie

„ „ „ gknsburger Sd)tff*baugefeflfd)aft.

5lftien ber SBremer ©d)leppfd)ifffaljrt§gefellfd)aft Untertoefer

„ „ <Saar= unb 9Kofet=93ergtt)erf3geieiIfcf)aft.
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Unfer Äonfortialfonto geigt folgenbe Sufamntenfefcung:

1. <Sedj§ Beteiligungen an «StaatSüaüieren

unb Obligationen ÜJJf. 1274 331.60

2. grcölf Beteiligungen an Gcifenbaljn= unb

SranStoortunterneljimungen, 2iftien unb

Obligationen
,

4 809 638.05

3. Sieben Beteiligungen an Banfaftien . . „ 5 324 834.35

4. günf Beteiligungen an XerraingefeÜ'=

fdjaften „ 2 408 010.55

5. Sea^Sunböierjig Beteiligungen an ;gn=

buftriegeietl)d)aften unb überfeeifdjen

Unternehmungen , 24 031 094.75

m. 37 847 909.30

Äontoforrentfonto.

Bei einem Umfa§e im Siebet üon . . . . = 9)if. 8 851490 262.10

betrug berfelbe im ßrebit 8 738 308 603.25

fo bafc un§ am 31. ®ej. 1900 ein ©utfjaben öerblieb Don Ttl 113 181 658.85

unb jtoar laut Bifanj:

2Jcf. 7 771 313.40 öerfügbare ©utljaben bei Banfen unb BanfterS.

Debitoren:

tn ©reiben 8Kt 40 193 693.05

in Berlin , 102 410 261.65

bei ben Filialen .... „ 138 758 147.25

SRI. 281362101.95 öertetlt auf 6586 Konten,

Neroon 2tff. 29 608 927.75 Banfen unb BanfierS, burd) (Sffeften gebedt,

„ 164 573 000.— fonftige Debitoren, burd) ©id)er£)eiten gebedt.

Ärebitoren:

9Kf. 188 092 157.25üerteiltauf9004£onten,&JerDonca.TOf.71250000.—

auf fefte Sermine.
Slöalbebitoren:

m. 12140 400.75

©§ mürben geroonnen:

an ^vomfionen 3flf. 5 504 662.15

„ Sinfen (inll. ber S^Kn auf Sombarb, ßffeftenrebort unb

Äonfortialfonto, abäügltd) gejagter Binfen) TOf. 6 998 963.-

$ie 3ab,l ber Äontoforrentöerbinbungen ift öon 11 756 in 1899 auf

15 590 geftiegen.

Sombarbfonto.

Stm 31. 2)ejember 1900 waren an Sombarbbarleljen

in ®re§ben , 2Kf. 1650 261.65

in Berlin „ 6 800 000.—

in Hamburg „ 6 524 432.20

in Bremen 3 583 374.70

in eijemnifc 208 806.80

öerblieben 9Kf. 18 766 875.35
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©ämtltcfie Konten ftnb borfcfjriftSmäjjig bebedt, unb bie ®ebot§ fe£en fid)

qu§ guten fßabteren gufammen.

Slfjebtfonto.

3(m 31. S)ejetnber 1899 befanben ftd} Tratten

auf un§ im Umlauf bon SRI. 122 210 895.85

2lbalberbflicf,tungen 12 277 370.80

femcr mürben au§gefd)rieben

:

auf 3)re3beit SDH. 67 826 242.45

„ Serün , 504 441412.35

„ unfere g-tltalen .... „ 961 237 653.65 „ 1 533 505 308.45

2Hf. 1667 993 575.10

rjteröou »urben eingelöft:

in Bresben SKI. 66 534 495.65

in «Berlin 502 403 088.35

bei unteren Filialen .... „ 955 852 549.70 9??!. 1524790133.70

fo bafj am 31. ©ejember 1900 in

3tr!ulation berbtieben:

auf ®reSben 3Kt. 13 160 525.30

„ SBerltn 38 837 082.95

„ unfere giltalen .... „ 79 065 432.40 Sötf. 131063040.65

2tbalberbfltrf)tungen „ 12 140 400.75

93erätn3ltd)e ©ebofiten.

(£s würben bei un« ^ur 9?erjinfung hinterlegt

©eiber im Setrage bon m. 298 493 255.80

Jjiercon ftnb jurürfgeja^it roorben 203 931 103.40

unb berblieben fomit am 31. Sejember 1900 . . 2Rf. 94 562152.40

tierteilt auf 26 934 Konten unb jroar:

mt 50 985 523.65 in 16 699 Konten mit täglicher Verfügung

„ 43 576 628.75 in 10 235 „ etn= bi3 jaölfmonatl. Äünbigung

m.. 94 562 152.40 in 26 934 Konten.

Sie 3a§I ber ®ebofitenfonten ift bon 17 845 in 1899 auf 26 934

gefHegen.
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«nlage 7.

©er Serttner (Sffeftenmartt 1870 bis 1900. x

)

SSedrfel

(Solb, Silber unb SSanfnoten

Seutfdie gonb§ unb Staat«papiere . . . .

2lu§länbifd)e gonb§, ©taatäpapiere unb $npo=

tfje!en=$fanbbriefe

(Jijenba^n=Stamnt unb @tamm^tiorit.=2tftten

a) inlänbifd)e

b) au§länbi>crje - . . .

@ifenbafyn-Dbligationen

:

a) inlänbifdje

b) auelänbifd)e

®eutfcfje Äleins u. @traBen6aljn=2lftien . . .

"J)eutid)e $lein= u. ©trafjenbat)n=£)bligationen .

<Sd)iffaf)rt5--2lftien

<5d)iffal)rt3=£;bligationen

StanfcSlftien

3nbufirie=?lftien

3nbuftne=Dbltgattonen 2
)

93erfid)erung§=9lftien .

änjafil ber SJJerte, amtlicfj notiert

im Berliner Sur?jette(,

am 31. Sejember

1870 1880 1890 1900

20 15 25

13 11 21

64 114 125 '

35

42

18

82

33

43

9

89

45

34

127

359

98

36

662

197

30

51

27

116

6

3

113

261

39

1014

27

25

279

252

26

40

22

121

39

23

14

5

134

629

124

48

1808

x
) 3$ ßerbanfe biefe ©tatiftif ber lieben§n>ürbigen Semü^ung be§ @ttn=

bifuS ber berliner „tlteften", §errn Dr. 9togt)6, ber fie auf nietne Anregung

auä ben amtliri)en &ui§beri<f)ten äufatnntenftellen liefe.

2
) 3u bie 3at)len ber inbuftvieüen Obligationen ftnb für baS Safjr 19C0

4 Obligationen non 53anfen unb für bit Safyxt 1890 unb 1900 je eine ber

©euifaVCit'SIfiif. ©ejeU[d)aft inbegriffen morben.
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Slnlaße 8.

©efamtüberfidjt

über bie Beträge ber ©miffionert oon 1890 bt§ 1900.

(gufammenftetlung be§ Seutfßen ÖfonomtfO

gür ben geitraum 1889 bi§ ßnbe ^ejember 1900 ergibt fid) folgenbe

Überfielt:

®a§ effeftiö aufgebraßte Äatoital ftellt ftdj in runben ©ummen rote folgt

bar («Millionen Warf):

1889 1890 1893 1894 1895 1896 1897 18 1899 1900

1745
I

1520
|

1217
|

1016
|

1266
j

1420
|

1375
|

1896
j

1944
|

2407
|

2611
J

1851

®ie Snanfprußnarjme be§ beutfcfjen Äa£italmarfte§ für auSlänbifdje 2tn=

leiten (Staate unb $ommunal=31nleifjen, Gifenbatjn-Dbligationen ufro.) mit

SluSfßlujj ber 9lftien Ijat naef) ben Gmiffion§=®urfen betragen (Wiflionen Warf):

1889
|

1890
|

1891
J

1892 I 1893
|

1894
j

1895
|

1896J 1897
j

1898
|

1899
|

1900

525
|

359
|

230
|

168
|

342
|

338
j

300
|

489
|

608
j

891
[

203
J271,67

%üx Slftien beutfßer SBanfen ftnb folgenbe 93eträge aufgebraßt roorben

(Witltonen Warf):

1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897
|

1898 1899 1900

nomtn.

effeftiö

78,7 1 33,1

104,0 I 40,9

2,0

2,5

21,6

34,0

31,6
1
113,0

36,2 143,1

157,8

213,4

173,1 273,3

265,7 372,8

211,6

276,5

138,0

174,5

3)a§ für Slftien beutfßer SnbuftriegefeHfßaften aufgebraßte Kapital beträgt

(«Millionen Warf):

|
1890 1891 1892

|
1893 | 1894

|
1895 1896

|
1897

j

1898 1899 1900

rtomin.

effeftiö

153,0

200,5

24,8

29,7

12,9

14,8

19,6

25,3

60,3

79,0

161,2

223,2

245,3 1 190,9 310,2

333,9; 318,2 520,6

515,9

861,4

297,4

461,0

5)a§ SmiffionSsStgio oon beutfßen 93anf= unb Snbufrrie=3lftien Ijat im

®urßfßnitt betragen («ßrojent):

1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900

<8anf=2Iftien 32,6
|
23,6

3nbuftr.=5(ft. ; 31,5
,
20,0

25,0
I

57,5

14,7
|
29,1

14,5 26,6

31,0
|

38,6

35,3
|

53,5

36,1 ! 66,7

36,7
I

30,6 26,5

67,7 : 66,9 55,2
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Anlage 9.

(Smiffionen ber gatyre 1897 bi§ 1900 natf) ©nippen unterfdjiebert.

(SujammenfteHung be§ 3)eulfrf)en Öfonomift.)

1897 1898 1899 1900

Jtom.= 8ur§= 9lont.= fiur§= 9tom.= ffur§= ftom.=
|

shtrS«

Setrag SSert Setrag SSert Setrag SJert Setrag 1 SBert

swn. 5Wf. imn.aKt. 1 3KC. swr. TtU. 2)H. mü. mt. 2UH. 3Hf. sren. SKr.|9Rn. rot.

%tUt\&)t 1

Rapiere.

Staatsanleihen .

1 20,00 19,18 168,10 160,44 430,50 399,13
j
216,30 200,40

Äommunalanl. . 148,32 147,941 101,70 100,80 267,04 261,05 222,38 220,35

Sßfanbbriefe . . 483,28 483,281 364,81 364,81 447,12 447,12 200,00 200,00

Gifenbab,n=DbIig.

.

9,70 9,75 1 16,83 16,96] 49,50 49,58 88,20 85,02

3nbuftrie=Dblig. . 56,94 58,01 139,75 143,12 73,24 74,02 178,20 178,77

©ifenbaljn=2lftten

.

6,22 9,75 14,82 17,93 6,50 8,78 49,60 55,63

SantSlftien . . 173,14 265,69 273,35 372,77 211,63 276,50 138,04 174,51

S>erf.s2iftten . .
— — _ I _ —

Snbuftue^lftien . 190,92 318,20 310,20 520,60| 515,94 861,39 297,47 461,06

$). $ap. ©utntna 1088,52 1311,79; 1389,58 1697,43' 2001,47 2377,57 1390,19 1575,74

?lu§l. Rapiere.

6taat§anleib,e . . 250,00 166,87i 253,20 230,88 113,09 102,24 185,20 168,36

ßotmnunalanl. . 66,50 65,89 47,43 47,30 — — 3,00 2,85

Sßfanbbnefe . .

j

81,00 78,10 42,23 43,82 31,85 30,86 5,63 5,50

ßifenbafjn=DbUg. 263,97 262,44 372,88 369,91 71,00 70,40 10,00 9,00

SnbuftttesDbltg. . 34,86 34,75

©ifenbaf)n=5lftien .
— —

|

— — — — 58,96 65,06

23anf=2Iftten . . 12,00 12,86 8,00 9,48 4,50 10,00 14,00 20,90

3nbu[trie=5l!tten .
|

10,00 11,00 7,62| 9,33 11,65 20,32 3,60 3,60

«u§I. 5ßap. ©a. 718,33 632,91 732,31 709,72 232,09 233,82 280,39] 275,27

©efamt^Sa. 1806,85| 1944,70 2021,89 2407,15 2233,56 2611,39 1670,58 1851,01
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Slnlttfic 10.

®rünbung bon Sfftiengefetljd^aften in ©eutfdjtattb

üon 1871 bis 1900.

(9*ad) ben gufanimenfieflungen be§ Seutfiiien öfonomifi.)

8W 2lttten=fapital S<W 1

2lftien=fiapital

ber

gegrünb.

©eieö»

fdjaften

tnggejantt
j

3RtII. TOf.

burdi'Anittt. 1

auf jebe

©efeafrijaft 1

mm. SRI. i

ber

gegrünb.
I

©efeß=
[

frfjüfteit
1

inSgefantt

TOtH. SD«.

burdjfdjnittl.

auf jebe

©eiettfdjaft

WIM. Will.

1900 261 340,46 1,30 1885 70 53,47 0,76

1899 364 544,39 1,49 1884 153 1 111,24 0,72

1898 329 463,62 1,40 1883 192 176,03 0,92

1897 254 380,47 1,50 1882 94 56,10 0,60

1896 182 268,58 1,48 1881 111
'

199,24 1,80

1895 161 250,68 1,56 1880 97 1 91,59 0,94

1894 92 88,26 0,96 1879 45
;

57,14 1,27

1893 95 77,26 0,81 1878 42 13,25 0,32

1892 127 79,82 0,63 1877 44 : 43,42 0,99

1891 160 90,24 0,56 1876 42 ! 18,18 0,43

1890 236 270,99 1,16 1875 55
:

45,56 0,83

1889 360 402,54 1,12 1874 90
\

105,92 1,18

1888 184 193,68 1,05 1873 242 1 544,18 2,25

1887
j

168 128,41 0,78 1872 479 1477,73 3,85

1886
j

113 103,94 0,92 1871 207
1

758,76 3,65
1
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anläge 11.

©rünöung bort Slitiertgefellfdjaften in ben Sauren 1897 6t§ 1900

nad) 53eruf3grup|)ert georbrtet.

(3ufammen[teHung be3 ®eutfd)en Cfonomifi.)

Seseidjnuug

1897 1898

6! o

1899

a o

1900

«5 O
CS ©

2anbroirtjd)aft, JBietjjudjt .

Bergbau, Bütten, Salinen

Snbuftrie ber Steine unb

Gerben . . .

SUetaHuerarbeitung , 3fta=

fdjinenbau . .

Gfjemijdje 3nbu[trie,

unb 2eud)tjroffe

Slefrisitätögeietlfdjafl

Sejtiünbujtrie

$ajner=, 2eber=, §o!ä= unb

Stfjnifil'toffe • .

EafcungS = uf». Mittel,

barunter:

3uderfabrifen . . . .

Brauereien

Sonfiige 92af)rung3» unb

©enujjntittel . . . .

Saugeroerbe

Sßolngraptjiicfje ®eroerbe

Sanfen

BerftdjerungSgefellfdjaften .

(Sifenbafjnen

©onftige 2ran§portan=

ftalten

Beherbergung unb @r=

quidung

®it>erfe

8 390

4 256

231 18158

52 220

17 557

96 305

27 670

10 720

24 950

6 875

13 46

5 275

29 600

7 000

24196

22 610

4 369

6 706

17

3 000

29 900

21560

68 650

2

14

23

53

18 21215

36 46 545

17 14 435

24 818

1750

14 580

13190

26 990

2 500

62 600

2 000

78 183

8 292

957

24! 22 455

500

23 349

25 430

109 220

15 005

34 590

18 480

18 405

25 087

16 53C

37 52C

13 262

29 211

9 300

71383

65 986

3 640

26 595

2j 1 140

141 23 219

17

5

13

22 837

87 390

15 960

27 670

26 965

21667

1338

16 616

3186

31340

3 600

6 050

6 203

33 847

4 250

7180

1,245)380 468, 329(463 620,1364,544 393jj261|340 458

Sombart, gSoHSirirtfc^aft. 2. Stuft. 34



Untern fitm fönten Kapitel: 3tt Ifattitsl.

«nlogc 12.

berjenigen beutfdjen Sörfen, an benen im 3al)t*e 1892 ein Termin*

fjanbel in ^3robuften beftanb.

(Kad) ber amtlidjen ®arfteQung in ben Srucffadjen ber33örfenenquete=SEommiffton.)

I. Königreich ^ßreufjen.

Serlin: in KofjfpirituS, SSeijen, Joggen, §afer, 9Jlat§, Koggenmeljl, roljem

Küböl, raffiniertem Petroleum;

93re§lau: in Joggen, §afer, 6piritu§, Küböl;

Gängig: in <Spiritu§, SBeijen, Koggen;

Köln: in SOSeijen, Koggen, Küböl;

Königsberg: in ©pirituS;

Sftagbeburg: in Kotjjuder, granuliertem guder;

$ofen: in ©piritu§;

©tetttn: in SBetsen, Koggen, Küböl, Spiritus.

II. Königreich ©acbjen.

Seidig: in Kammsug.

III. ©ro^ergogtum 93aben.

SRanntjeim: in ©etreibe.

IV. §anfaftäbte.

Hamburg: in raffiniertem amerüaniftfjem Petroleum, gutem roljen Sartoffels

fpirituS, goodaverage Santos = Saffee r
Dtübenrofoucfer, erfteS Sßrobuft

granulierter unb Krnftallsucfer;

SBremen: in SBaumreoHe.
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SInliifle 13.

üßadjroeijung

ber in ben Sagten 1837 bi§ etnf(f)liefelic^ 1839 in Selp§ig unb

granffurt a. 9tt. §um ©ingang üergollten fremben 9#eJ3tt)aren unb ber

§u ben bortigen Steffen' im freien 23erfef)r einge&radjten StteBgüter.

(9?acf> ®ietertci.)

grembe TOejjroaren

(»erneuerte)

SereinSlänbifctje SSaren unb

tefp. au§ bem freien Sßerfeljr

Semefier

SKenge

tm €in=

Seinen

Str.

Summe

Grr.

SWeffe

Stenge

im gin=

jelnen

©rr.

Summe

dir.

Semerfungen

1S37

1838

1S39

A. 9Jleffe in Seip§ig.

6232
]

5810

7399

7005

8448

7861

12042

14404

16309

29680]

83788 \

83898J

35006

89324

88996

3888

9312

92267
i

197366

213326

224281

B. SDieffe in granffurt a. 3K.

1837

1838

1839

(II.

3003 |

3910
J

u 4239)

4798
j

f
L 4225 1

5322
j

6913

9037

9547

fCftcrn

[Öerbft

fCftern

f Cftnt

[§erbft

42602]

45990|

52858]

50613J

506471

55187]

88592

103471

105834

Sie in bem sIReBfontierung3Der=

fahren ber au§[. SKefeartifel im
allgemeinen berufjenben 23egünftt=

gungen bauern auf ben SJcejjs

planen in Seipjtg unb granf=
fürt a. Wl. in ben ben ©roB=
nänbfern bewilligten fortlaufenbeu

Konten ununterbrochen fort. 2)a=

burcfj ftnb bie SBerfjältmffe Don
öeipjtg unb granffurt a. 9K. in

öejug auf ben SSerferjr mit au§=
länbifdien TOefjroaren Don benen
ber beiben 9Jcef&Iä£e in granf=
fürt a.t>.£. unb Naumburg a. b. 6.
ganj Derfd)ieben. 2tu§ biefer 9ftid=

ftctjt ift in bem 9?ad)tt>eife ber an
allen biefen 2JteJ3t>lät>en einge=

gangenen fremben SUeßroaren fein

übereinftimmenbe§ SSerfaljren ju-

läfftg, unb ftnb nebenfte^enb bei

granffurt a. 9)i. unb Seidig Don
benauSlanbifdjenSDZejjroaren bioS

biejenigen aufgeführt, n>eid)e au§
ben 9JJeJ3fonti§ unb natf) ben

Semeftral=21bfd)Iüffenber3nf)aber

fortlaufenber fflcefe=Sonten an
Käufer au§ ben Sßerein§ftaaten

abgefegt unb refp. öerfteuert

raorben ftnb.

34=
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Anlage 14.

üftacf)tt>eifung

ber öon 1837 big etrtfcfjtiefcticf) 1839 §u ben Steffen im gollöereme

gebrachten ©üter.

(SSlad) ®ieterici.)

Saljr Sfteffe

©üter

frembe

8tr.

tn= unb

refö.

»ereinSl.

8tr.

Summe

8tt.

©3 beträgt für jebeS Satjr

ba§ ©einigt

ber

fremb.

SSoren

8tr.

ber in=

urtbrefp.

berem§l.l
Summe

SBaren I

Str. Str.

aSercjättttiä nacfj

^rojenten

ber

fremb.

SBaren

ber in»

unbrejp.

bereirt§l.

SSoren

1837|5pettU?ßaul§m.

1838

1839

Wt\\t in granffurt a. b D.

[
Keminifcere 8315 44858 53173]

1837 •} 2Jiargarett)e

|
Martini

[ Sfteminifcere

13018

10751

9958

65586

53968

54170

78604V

64719]

64127)

79431

60692J

32084 164412 196486 16,3 83,7

1838 } 2Jlargaretf)e 13844 65587 32416 171834 204250 15,9 84,1

] Martini 8615 52077

f SRemtnifcere 6656 49986 56642]

79727J
61592

•

1839
-J

Iftargaretlje 10128 69599 25114 172847 197961 12,7 87,3

1 Martini 8330 53262

2Ref 'e in üftanmburg a. b. Saale.

85 7313 7398 85 7313 7398 1,1

72 5999 6073 72 5999 6071 1,2

53 6755 6808 53 6755 6808 0,8

98,9

98,8

99,2
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Slniage 15.

®ie 3af)I ber ©efcf)äft3reifertben in 2)eut[tf)tcmb.

gür ba§ Sa^rse^nt 1884 bi§ 1893 liegt eine 3ufammenfteIIung ber ein=

fd^lägigen 3iffent bor in bent 2ftotiDenberid)te ber 9?eicf)§regierung §ur ©eroerbe=

orbnungSnooeüe bom 5. Januar 1895. Sarnacb, .ftieg bie gatjl ber au§=

gefaßten SegitimattonSfarten für «Reijenbe in $eutftf)Ianb in jenem Seitraum
um öS^/o; fte betrug nämücf):

1884 45 016

1893 70 018

Sieje Senbenj jur ^unafjme ber ©ef$äft§reifenben fjat nun aber offen=

Bar nocb, länger angebauert; er)'t in allerle^ter 3eit fcbänt in einigen ©ebieten

(SBatjern!) eine Slrt bon SättigungSjuftanb erreicht ju fein. 5m Äönigreicö,

Satjern mürben Segitimationsfarten gemäß § 44 a ber ©eroerbeorbnung au§=

geftellt. (@tatifti]"cfte§ Safjrbud) für ba§ ßönigreid) Saliern 1895
ff.)

1884 6 723

1894 14 051

1897 17 329

1898 17 244

1899 16 712

1900 17 308

8m ©ro^eräogtum 23aben fd)manfte bie 3afil ber aufgeteilten Segitt-

mation§farten in ben Sauren (nadb, bem Statiftifdjen Safjrbudj für ba$ ©rofc
^erjDgtum Saben) 1880/88 äroijcfjen 2721 Minimum unb

3901 SJtajimum, betrug jebod)

1890 4045

1896 5284

1898 5582

1899 5746
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SInlagc 16.

• ©ie @efd)äfte §ur 9lufbetüaf)rimg, Sagetung uftn. bort Sßarett

im Saf)re 1882 imb 1895.

(Waä) ber ©etterbesäljlung.)

A) 1882.

Hauptbetriebe, innerhalb beren SetriebSftättett burdjidjntttUdj

bejcbäfttgt toerben:

Seine l bis 6ö4= SJtebr als 5 ©ebilfen i 1

©etjilfen
ftenS 5 ®e=

btlfen
gabl ber betriebe mit 2 £

|B
ts

s
o

IIB

o 6 btS 11 bis 51 bis

201 meljr

bis a!S
S
S

s S3- s *
10 50 200

1000
|

1000
3 1- '•=

1 2 3 4 |
5 | 6 |

7 8 | 9 10 11

Berlin .... — — 7 20 3 1
1 1

- - 5 102

Hamburg . . .
— — 1 2 1 1 — — — 2 36

23re§lau . . .
— — 3 12 — — — — — — —

5ftünd)en . . .
— — 2 3 — 1 — — — 1 35

2)re§bert . . .
— — 3 4 — — — — — — —

Seidig. . . .
— — 1 4 — — — — — — —

Köln .... — — 1 2 — — — — — — —
Königsberg t. $r. — — — — 1 1 — — — 2 19

granffurt a. %fl. — — 1 3 — — — — — — —
§annoöet . . .

Stuttgart . . . 1

— — 1 2 — — — — — — —
SSremen . . .

1 1 lüö

Gängig. . . .

Strasburg

.

Nürnberg . . .

i

!
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B) 1895.

3a6,l b. Hauptbetriebe u. ber barin bejdjäftigten tßerfonen in ber

4» 4» «i ®rö&enflaffe ber Setriebe mit . . . ^erfonen

®

«1

s.

SÜ

:a 5

" 3-

— *>

53 ~Z

B

L

2 2
« 8

2 bi3 5

s
- s
~ 3.

B »

6b

BS

[3 10

ß
so

n

-=>

B

Ü320

EO

S3-

21

B

6t?50

e
eo

83-

51bi§200

c

1 83-

8011

B

i.meljr

5

SS-

1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Königsberg . . 2 2 — 2 2 —
Sandig . . 1 1 — 1 1 —
Serlin . . 34 30 4 255 16 1 5 IS — — 3 41 4 120 1 59 — —
ßfjarlottenbur 3- • 1 1 — 1 1 —
Stettin — —
23re§lau . 7 7 — 42 1 — 4 15 — — 2 26 — — — — — —
5Kagbeburg 2 2 — 224 — — — — — — — — — — 2 224 — —
£atle a. ©. — —
Altena 4 3 1 140 2 67 1 73 — —
§annot>er 3 3 — 3 3 —
Sterrmunb —
granffurt a. 5K. 2 2 — 99 1 — — — — — — — — — 1 98 — —
©üfjelborf

.

2 2 — 2 2 —
eiberfelb .

— —
SBarmen .

—
Ärefeib . 1 — 1 —
Köln . . 9 9 — 70 2 — 2 8 2 16 3 44 —
2lad)en . . 1 — 1 —
üftündjen . 5 5 — 229 3 — — — — — — — — — 2 226 — —
Nürnberg . 1 1 — 3 — — 1 3 — — — — — — — — — —
2)re§ben . 7 6 1 27 1 1 2 5 1 9 1 11 —
Seidig . 1

3 1 2 26 — — — — — — — — 1 26 — — — —
Gfjemni$ . 1 — 1 — —
Stuttgart . 4 4 — 22 — 2 1 3 — — 1 17 — — — — — —
SBraunidjiDeig 2 2 — 40

1 — — — — 1 7 — — 1 33 — — — —
Sremen . 2 2 — 679 — — — — 1 6 — — — — — — 1 673

Hamburg . . 129 126 3 1666 19 — 48 169 33 256 11 159 8 244 6 504 1 315

©traftburg i. S. 5 4 1 89, — — 1 3 — 2 27 — — 1 59 — —
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Anlage 17.

S)ie ©pebittonS&ettieBe im Satire 1882 unb 1895.

(9iad) ber ©eroerbeääljluitg.)

A) 1882.

Hauptbetriebe, tnnerbalb bereit SetriebSftätten burdjfdjnittlidj

befctjäftigt werben:

leine
1 bis bödj 5

«Kebr al§ 5 ©eljilfen ** c
ftenS 5 ©e=

©e^ilfen Hilfen
3afjl ber Setriebe mit

c 6 n 51 201 O w ^ ® o.

JJ o o bis bis bis bis
>sr° — *Q 5 —

B
J-»

S
J-»

10 50 200 1000
t2 ©s II

befdjäfttgten ^erfonen

1.(2. 3. 4
-

1

5. | 6.
|

7. 8. 9. I 10.
j|

11.

Serlin 12 24 285 973 34 36 5 — — 75 1264

Hamburg . . . 36 69 714 2633 108 86 4 — — 198 2375

SreSlau . . . 3 6 60 210 11 19 — — — 30 387

$liind)en . . 1 2 5 17 4 7 — — — 11 151

2)re§ben . . .
— - 1

21 67 7 6 2 — — 15 444

Seipjtg . . . 1 1 55

5 1 19

219 21 24 3 — — 48 837

ftSIn . . . 2 71 1 4 — — — 5 83

Königsberg i. <ßr — 51 193 7 18 — — — 25 391

granffurt a. m. 5 11 60 24S 9 9 — — — 18 199

§onnoöer . . b — 12 37 — 1 — — — 1 18

Stuttgart . .
— 10 32

Sremen . . 1

— — 120 448 10 20 1 — — 31 465

Sanjig . . . 3 6
1

43 143 10 4 1 — — 15 228

Strasburg i. (r.
— — 4 15 3 — 1 — — 4 86

Nürnberg . . II-
—

!
34 120 6 6 1

|

— — 13 225
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B) 1895.

gai)l ber Hauptbetriebe unb ber bartn befdjäfttgten <J5erfonen in
43
ss

1; s.

|
CS
33 SS

2 £

ber ©röfcenHafie ber Setrieöe mit .... qSerfonett

1 2 bi§ 5 6 bt§ 10Ubi§20
l

21bi§50
|

5ibil200 201u.meljr

'S
^

s CS
ä
s

5J«

ss

sso
CD

o
H

.0
8

Q

S3- ES

o

SS- E9

sso

•i

S5

ss
•i
SS
.0

1 2 3 4 1« 6 7
|

8
|
9 10 n 12 1 13 14 15

|

16 17 18

Königsberg . . 45 41 4 215 21 — 13 40 2 14 3 45 1 31 1 64 —
Sandig . . . 46 39 7 355 18 1 6 19 5 37 4 58 3 80 2 142 — —
SBerltn . . . 372 346 26 3521 96 12 117 36952 387 34 514 23 822 11 934 1 387

CHjarlottenburg . 10 10 — 25 5 — 4 9- — 1 11 — — — — — —
Stettin . . . 88 79 9 842 12 2 22 66 19 145 16 223 7 220 1 174 — —
Breslau . . . 89 85 4 594 21 1 20 69 22 168 IS 243 3 92 — — — —
XlJagbeburg . . 33 33 — 337 6 — 14 43 G 47 2 38 4 152 1 51 — —
platte a. ©. . . 21 20 1 121 7 1 5 19 4 32 2 28 1 34 — — — —
SUtona . . . 21 21 — 84 3 2 13 42 1 7 2 30

§annoüer . . 21 21 — 117 4 — 8 26 7 50 2 37

Sortmunb . . 4 4 — 55 — — 1 5 1 6 1 13 1 31 — — — —
Sfranlfurt a. Tl. 67 58 9 545 9 2 23 7312 93 6 95 5 145 1 128 — —
2>üfjelborf . . 33 32 1 208 14 — 11 39 2 18 3 48 2 89- — — —
ßlberfelb . . . 12 10 2 87 4 — 1 2- — 4 58 1 23 — — —
SSarmen . . . 1 19 19 — 102 7 — 5 17 5 39 1 18 1 21 — —
Krefelb . . . 12 11 1 145 4 — 1 5 1 6 2 31 2 46 1 53 — —
min .... 47 46 1 431 12 4 12 33 6 52 5 70 6 196 1 64 — —
Siacfjen . . . 25 25 — 254 4 1 8 33 5 35 4 49 1 24 2 108 — —
SRüncfien . . . 20 20 — 250 — — 5 13 S 59 4 64 3 114 — — — —
Nürnberg . . 21 15 6 406 — — 6 23 1 6 3 46 3 82 2 249 — —
Stegben . . . 51 47 4 483 5 1 18 48 9 67 9,125 4 139 1 9c — —
Seipsig . . . 84 75 9 869 22 1 17 52 8 68 15224 S 224 4 278 — —
S^emni^ . . . 36 32 4 223 9 — 8 28 8 66 5 71 2 49 — —
Stuttgart . . 28 24 4 213 7 1 7 18 i> 34 3 48 — — 1 105

33rainrjcr)trietg . 10 5 5 93 1 — 1 2 2 17
1

— — 1 73 — 1
—

SBremen . . . 83 78 5 697, 18 — 33 117 13 95 9 134 3 90 2 243 — —
Hamburg . . . 406 398 8 2652 105 — 138 451 89 669 44 612,19 600 3 215 — —
Strasburg i. 6. 15 15 — 208 3 — 2 5 5 44 2 22 2 64 1 70 - —
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Anlage 18.

S5ergteicf)enbe ©tatiftif beS gegenwärtigen (£nttt)idetnng3grabe§ ber

$onfumüereine in ber ©djtoeig, ©rofebritannien, ©entftfjlanb unb

^ranfreid). 9^ac^ ben 3u[amme"[teüungen be3 Dr. <pan§ Mütter.

©tfjttcis ©roBbritannien Deutfdjlanb grantreidj

3atjt ber Äonfumüereine. 344 1535 1404 1463

TOitglieberäafjl .... 117 600 1 623 500 800 000 475 000

Umfag . . . granfen 46 2RIH. 1 623 mm. 250 2M. ?

©in S?onfumberein fommt

auf Sinrcofmer . . . 8 720 26 058 39173 26 657

Sin „organifterter" Äonfiu

ment fommt auf „un*

organifterte" .... 6 6 17 20

©in $onfumt>erein jä^It

burd)fdmittl. SDJitglieber 341 1057 569 331

(SinüDiitglieb Besiegt burdj=

fcfjnittl. für . granfen 391 999 312 ?

Sittlage 19.

Sie ©ntttricfelung ber Honfumüereine in $eutfd)tanb.

3Jed)nung5jaljr
S3eii$tenbe

SJeretne
attitgtieber

93erfauf§erlö5 tn

1000 2Jlarf

nt eigen, ©eidjäft

unb burdj

Sieferanten

1865 34 6 647 925

1870 111 45 761 9 008

1875 179 98 056 22 705

1880 195 94 366 30 368

1885 162 120 150 35 137

1890 263 215 420 57 044

1895 460 292 000 115 000

1900 568 522 000 126 900
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Anlage 20.

©tatiftif ber ^anbeteberriebe 18S2 unb 1895 ((SetoerBejä^Iung).

I. ®te £>anbel§betriebe be§ beutfdien 9?eid)e§ nacb, ©röfeenltaffen georbnet.

S3on Ijunbert Setrieben SSon ^unbert ^Serfcmeu

6iS 5

fommert au

|
6 bis 50

bie ©röfsenttane

51 unb uteljr

Don .... $erfonen

6iS 5 |
6 6iS 50 51 unb mef>r

1882

1895

96,0

94,9

3,9

5,0

0,1

o,i
II

76,5

70,8

21,2 2,3

25,2 4,0

2m Safjre 1895 3m gafjre 1882

finb Bon 100

SJrandje
Setrieben qSevfoneu in Setrieben Sperjonen in

S 1
Q

© 1
o
M

5 s

ja
Q
© 5

in

§. m. SRetall

u. TOetaQiu.

.

84,2 15,7 0,1 47,4 48,4 4,2 88,7 11,2 0,1 59,4 37,7 o q

§. m. TOanus

fafturru. . . 88,9i 10,9 0,2 55,1 38,2 6,7 91,7 8,2 0,1 66,1 31,2 2,8

§. m. $urj= u.

©atanterietn. 94,1 5,9 0,0 69,6 29,4 1,0 95,5 4,5 — 77,4 22,6 —

IL £anbet§betriebe ber 5tolonialroaren= unb $ftanufafturiuarenbrand)e

in 93re§Iau.

Saljr

©

s 5

'S" S->

'S =

= S3-

Setrtebe

mit ^ßerfonen

6 biä 10 UMS50 516iS800

S c »

1882

1895

1882

1895

1 §anbel mit $olonialtt>aren.

1435 2840 657 574 1548 34 19 1

1612 4170 689 807 2172 77 37 2

2. §anbel mi1 IRartu ufturroaren (gl :td)e 9(norbnung).

682 2390 244 361 1194 37 35

1305
1

3991 707 442 1339 97 58 1

611

1309

937

1945

III. §anbel3betriebe 93erün§ unb 23re§fau3 nad) föröfjenflajfen georbnet.

Sn ber Sttanufafturroarenbrandje waren im Sa^re 1895 befcfjäfttgt

Sßerfonen:

in Setrieben mit ... . sperfonen

in
iu§=

gefamt
11 bi§ 21 21 bi§ 50 51 biS 200 übet 200 über 11

SBeriin

33re§Iau

20594

3991

3277=15,9 °/o

454= 11,4 o/

3437=16,6 %
701=17,5 <>/

2667=12,9 °
ö

70= l,7o/o

1858=9,6% 11239=54,4°/

1225=30,6 o
/o
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Slnlagc 21. 2Sarenljau§ 51. 2Sertf)eim in Berlin.

CKacl) ben Srmittetungen ber amtlichen Statiftif im 3af)re 1895.)

Nebelt bem |>auptgefcf)äft in Berlin Jjat bie g-irma nod) 3 Filialen in,

2 aufeerf)alb Berttn§.

3m £auptgefd)äft finb für ben $>etailberfauf 23 SEarenabteilungen eins

gerietet, fie umfaffen:

1. Slciberftoffe, Seinen unb Saums 12. ©cljuljtoarett,

moQrcaren, 13. ©alantertes unb Seberroaren,

2. SBäfdje, 14. Bijouterieroaren,

3. jßuft, 15. U$ren,

4. Srifotagen unb Xapifferie, 16. 23irtfrf)aft§artifel,

5. ßurjtoaren unb ^ofamenten, 17. ©pielroaren,

6. §anbfd)uf)e, 18. ©portartifei,

7. SKBbelftoffe unb Xepptc^e, 19. Sucher unb SRufttalieit,

8. Samens unb SJJäbdjengarberobe, 20. ^Sarfümerien,

9. §errens unb Änabengarberobe, 21. SKöbef,

10. ©dnrme, 22. Jäteten,

11. ^eijroaren, 23. SMoniahüaren.

3at)l(teHen finb inSgefamt 110 im BerfaufSraum »orfianben. ftn jeber

Abteilung finb burdjfcfjnittttcf) 12 männliche, 65 roeiblidje ^erfonen at3 9Ser=

fäufer unb (Sjpcbienten tätig, fo bafj fidj bie ©efamtjaf)! ber Berfäufer, bejw.

Berfäuferinnen auf 250 unb 1500 alfo auf 1750 beläuft.

3m gangen finb für ba% ©efctjäft ca. 4670 'Sßerfonen tätig, nämlidj:

männlicl) roeiblid)

©efdjäftSleiter 10 —
Berroaltung§s

f
Kontors unb Bureauperfonal 150 500

£ed)nifd)e§ Sluffidjt&perfonal 5 —
Berfäufer unb ßjpebienten 250 1500

§ilf§fiäfte für Sjpebition, Sagerräume unb gfuljrwefen . 350 —
§iffsfräfte für SDtafdnnen, Beleuchtung unb Steinigung . 75 —

©eroerblidje Arbeiter

im §aufe 50 130

außerhalb be§ §aufe§ — —
©dmeibcr unb 3uf^)netber 250 —
gerinnen — 1200

©tieferinnen — 100

Spu^madjerinnen — 100

Summa: 1140 8530

Sßritiater Mitteilung üerbanfe id) nodj folgenbe, auf bie ©egenmart (1901)

besüglidje Angaben:

3n bem ©efcrjäftsljaufe Seliger ©trafje befinben fidj:

1 2Jcafd)inenanIage öon 2000 PS.

600 Bogenlampen, 13000 ©lüfjlampen,

13 Berfonens, 8 Saftenfa^rftü^Ie,

64 (Sfeftromotore für Bentifation ufn>.,

1 Selepfjonjentrale mit 200 2Infd)lüffen,

geuerlöfdjanlage mit 64 §nbranten, eigene^ geuerroeljrperfoual,

©peifes unb (Jrfjolung§räume für bie Slngefteßten.

®ie f^ront be§ §aufe§ ift 110 m lang unb fjat 15 ©djaufenfter.

%üx bie (Sjpebttion finb burdifcfmittttdi 20 Tlotox- unb 30 Bferbetnagen

in Betrieb.



Anlage 22.

©ntnritf'elung beä (SifenbafjnnejjeS in ©eutjdjtanb.

Sie S'tna^tne beträgt in bent

S§ betrug Die üange ber

Cifenbatinen in Seutjdjtanb
S«StfflBft

in abfoluten
SPerrjättniä

Siffern
ca.

1845 2131 km
1850 5 822 H 1845 Bio 1850 2691 km 174°/

1855 7 781 „ 1850 „ 1855 1959 33 „

1860 11026 „ 1855 „ 1860 3245 41 „

1865 13 821 „ 1860 „ 1865 2795 25 „

1870 18 560 „ 1865 „ 1870 4739 34 „

1875 27 795 „ 1870 „ 1875 9235 55 „

1880 83 865 „ 1875 „ 1880 6070 21 „

1885 37 572 „ 1880 „ 1885 3707 11 „

1890 41818 „ 1885 „ 1890 4256 11 „

1895 45 203 „ 1890 „ 1895 3385 8„
1900 49 878 „ 1895 „ 1900 4675 10 „

Sri bert nndnigften europäifdjen Sänbevn unb bert SSereinigten Staaten

boHäiefjt ficr) ba% 33c.tf)§tum roie folgt: (Sänge in km).

1840 1870

2)eutfd)(anb

©rofebritannien unb grlonb

granlreid)

Selgien

bereinigte (Staaten . . .

469

1349

427

333

5344

18 450

24 383

17 462

2 906

85 288

50 961

34 922

42 437

6 209

(1898)

307 050
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Anlage 23.

Sie 23erfef)r§entnncfetung auf ben beutftf)en ©trömen bom Anfang

ber 1870er Satire bis 1900.

(©tat. Sarjrbucf, für ba§ beutfcfje «Ret*.)

au SBerg au Eal

2!urdjganß§= beato.

bunfifdjnittltcf)

Sttiäaljl ber

©üter, ejtt.

Siosol» SInaaf)l ber

©üter, ejtl.

gio&b>ia
§afenorte bejtD.

belabenen belabenen
tm %afyrt

gradjtfcrjtffe
in 1000

Sonnen
gratfjtfcfjtffe

In 1000

Sonnen

Ctjtau bestr?.

S3re§lau . . 1872/75 69 1,0 798 39,3

Ju . . 1898/1900 2609 374,4 3971 725,6

Hamburg . « 1872/75 4821 438,0 2753 256,4

r/ * 1898/1900 15702,6 2963,3 19244 2461,1

93eriin . . 1873/75 25647 2008,3 11221 741,8

1898/1900 19249,3 2910,7 12110,3 2046,9

Gbeveioalbe. 1873/75 8808 717,8 520 20,6

£yinott>-$anal

lf « • •
1898/1900 11814 1678,2 3420 457,5

©djanbau (@16e) . 1872/75 500 30,6 3142 429,2

ff
1898/1900 2389,3 451,2 9036,3 2573,7

(Jmtnericr) (SRljem) 1873/75 817,6 1554,2

»/
1898/1900 17190,7 8107,5 16268,7 3956

ffiuljrort (9?fjetn) . 1872/75 210,6 526,6

ii
1898/1900 4455,7 2701,1 8194,3 1963,8

Äöht (M$ein) . . 1872/75 709 100,2 1591 75,4

1898/1900 1926 411,9 1773,3 209,1

(Tübingen (©aar)

.

1873/75 3286 520,1 620 94,5

1898/1900 2408,3 571,7 1154 251,9

SRannljenn (9tfjein) 1872/75 1749 355,2 624 19,2

ii
1898/1900 7207 3586,1 5208,3 228

1875 1895

«fatftge 24.

Sie Seiftungen ber beutfcfjen SBafferftrafeen unb ber beutfdjen

©ifenbafynen in ben Sauren 1875 unb 1895.

(Wad) ben Veredlungen be§ Sauratg ©rjtnptjer.)

I. Seutfcfje fdjtffbare SBafferftrafeen

auof<i)Iiefetict) ber bon ©eefdjiffen be=

fafjreuen glufjmünbungen:

Sänge

Stngefommen

abgegangen

SRetto Xonnenftlometer ....
Sttometrifdjer 95erfer)r ....
SRittlere Sranfportentfernung . .

n. 2>eutfd)e @ifenbab,nen:

Sänge

Xonnenftlonteter

Äilometrifd)er SBerfefjr ....
Mittlere SranSportentfernung . .

m. Sßrojentantetl am ©ejamtüerfeljr

SBinnenroafferftraBen

Stfenbaljnen

10000 km 10000 km
11000000 t 25800000 t

9800000 t 20900000 t

2900000000 7500000000

290000 750000

280 km 320 km

26500 km 44800 km
0900000000 26500000000

410000 590000

125 km 161 km

81% 22°/

79«/ 78%
100°; 100%
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Anlage 25. Drgcmifation ber S3innenfd)iffa^rt in ben ^auptgenlren.

(©etoerbejätjlung üon 1895.)

Saljt ber Hauptbetriebe urtb ber barin beftfjäftigten «ßerfonen in bec

LS £•

AIA9 x> 03
©rb&enüafie ber Setriebe mit .... ^Serfonen

i s s 1 2 biS 5 6 bi§ 10 11M520 21bi?5o|51 bi§ 200 201u.mebr

- *>

Sä— ew

I

SS

o
M

s

Q

S3"

5 1
y

» 1»

o -£

u
c
Q

s

4»

B

c

o
M
Ol

1 2
|
3 4 5 6 | 7

|
8 | 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18

$öntg§berg

.

182 182 — 410 17 31 133 356 1 6

Sanjig . . 114 113 1 325 18 — 93 261 1 6 — — 1 40— — — —
Berlin . . 810 807 3 2349 16 6 772 1863 5 44 1 19 5 178 2 223 — —
(Xljarlottenburg 247 245 2 632 2 8 233 562 — — 1 12 1 48 — — — —
(Stettin . . 420 420- 1143 35 — 375 942 6 43 2 35 1 26 1 62 — —
Sre§Iau . . 211 210 1 1677 24 1 172 431 5 39 1 14 2 61 3 418 2 689

2)?agbeburg
|

297 294 3 1318 16 — 256 762 14 121 3 39 3 103 2 277 — —
&a(Ie a. ®.

.

30 29 1 88 4 2 21 61 1 7 1 14

Stltono . . 63 62 1 216 — 6 49 106 2 17 3 41 2 46 — — — —
gfranffurt a. Tt 27 27 — 223 — — 26 74— — — — — — 1 149 — —
Süffelborf . 27 27 — 485 5 — 20 59 — — — — — — 1 140 1 281

ftöln. . . 45 45 — 643 9 — 21 69 3 18 9 144 1 26 1 237 1 231

SDiünc^en . 5 5- 10 4 — — — 1 6 — — — — — —
1

— —
®re§ben 32 28 4 1136 8 — 12 38 4 29 1 13 — — 1 86, 2 962

33remen . . 65 64 1 31811 12 — 50 111 1 6 — — — — 1 189j — —
Hamburg . 1161 1156 5 6371 174 74 779 2056 52 40433 468 27 870 14 1537| 3 788

Strasburg i.® 31 31 — 117 11 — 18 49 1 7 — — 1 50 — — — —

«Anlage 26.

®ie ©ntttucfelung ber größeren ©c^iffa^rtsgefeUjdjaftert.

(Wad) bem §anbbud) ber ©eutfdjen StftiengefeUfdjaften für 1900/1901.)

Benennung

©e=

grün*

Urfprilng=

[id)e§ 91ttien=

lapitol

heutiges

«ttint»

fapitai

Ätt«

leiten

SarfteHung ber fiapüalS*

beraegitngen

bet
mm. tu. Tun.mt. üKm.smt. SDJiH. Tit.

£)amburg=?(merifa=

Sinie .... 1847 0,3 80,0 15,0 1853 erfjöfjt auf 2,0

1865 „ „ 3,0

1867 „ „ 3,5

1868 „ „ 4,0

1870 „ „ 6,0

1871 „ „ 7,0

1872 „ „ 13,5

1874 „ „ 16,5

1875 „ „ 22,5

1877 fjerabgefefct auf 15,0

1887 trpljt auf 20,0

1888 „ „ 30,0

1897 „ 45,0

1898 „ 50,0

1899 „ 65,0

1900 „ 80,0
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anläge 26.

®te (SrttttncMung ber größeren ©^iffa^rtSgefcKfc^aftcn.

Benennung
gvünbet

Urforüng»

UdjeS 2lttien=

lapital

2KtH. SRI

heutiges

Slftien-

fapital

Kitt.»».

Sttu

Ieifjen

gtULSRI.

9?eue ©ampferfomöagnie in Stettin .

üftorbbeutfcfjer 2Ioi)b in ^Bremen . . .

3flen8burger S)am)>ffc^iffa^Tt3=@efenfc^aft

öon 1869

4>antburg=Sübamerifa-2inie §amburg .

Äo3mo3=2tnte §amburg

®amöfer=©efellfcf;aft Neptun, SBretnen .

Renata, Stampffäip^efenfdj. Stettin .

©eutfd)e ^ntyffdjiffaljitö * ©efenjcfiaft

£anfa in Sremen

DIbenbnrgs<ßortug.©.5ßIjeberei
f
£)lbenburg

Stettin =©toIper $ampffdjiffa$rt8«©efells

fd)aft

9ieue ®amöfer=£otnöagnie, SHel . . .

ßljinefifdje ®üftenfat)rt Hamburg . . .

$eutfö*Stuftral. Sampfer * ©efeüföaft,

Hamburg

2eöante=2inie

Sambffd)iff§s9tf)eberei öon 1889, §am=»

bürg

©eutjd)=£)frafrifas2inie, Hamburg . .

8ttIanttc=S»tten=©efeHi^aft, Bremen . .

92orbo[tfee=9?f)eberei

$R$eberei*8Htien=@efenfäaft bon 1896 .

Stampfer s@efeHfd)aft $lrgo in Sremen .

g-IenSburger Sampfer=$?ompagnie, gten§=

bürg

3il)eberei SSifurgiä, SBretnen . . . .

Sampffdjiff = 2iftien = ©efellfdjaft Sriton,

SBremen

2lftten»©efeDfc6,aft Stifter, Hamburg . .

(kontinental = 3?£)eberei = 9tftien=©efellfdjaft,

Hamburg

£anfeattfd)e ®ampfer=$otnp., Hamburg .

2>ampffd)iff=SKljeberei §orn, 2lftien=©efetf=

fdjaft, 2übecf

1855

1857

1869

1871

1872

1873

1879

1881

1882

1882

1886

1887

1888

1889

1889

1890

1891

1892

1896

1896

1896

1897

1898

1898

1899

1899

1901

0,9

0,28

5,0

1,5

0,8

0,1

1,0

4,0

1,5

0,5

6,0

0,63

0,4

1,2

0,4

0,6

0.2

2,5

90,0

2,0

11,25

11,0

3,5

1,0

15,0

1,4

1,5

1,0

2,4

12,0

6,0

2,0

10,0

1,15

1,2

1,5

7,0

3,0

1,95

1,2

2,5

1,0

2,0

2,0

0,9

30,2

5,0

2,35

5,5

2,0

0,36

0,5

0,5

0,7

2,0
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«nluße 27.

SBcrgleic^ einer STtt^t ©eefradjtfä|e in ben Sauren 1874 unb 1896.

G§ tourben notiert für Sohlen ton §äfen ber dlt)be

3m Januar

1896

10 ©d). pro Xonne

nad) 1874

33arbaboe§ 19

3t. Sr)oma§ 12

•fraDanna 12

8t. Qago be Suba 14

TOontebibeo 40
S3ueno§ 2ltjre§ 40
9iio ^anairo 30

Santax 27

Satjia 27

"}>ernambuco 27

9?io ©ranbe 37

9tle;ranbrien 18

Äonftantinopel 18

©ibraltar 10

Sioorno 17

SKclta 14

Dbeffa 171/

ferner:

Oon Cuebed nad) ®reenod, |>oI§ .... 38

Don Quebec! nad) ©la§gotD, Sielen ... 105

nad) ©an granciSfo, Äoljlen 30

nad) daüao, ©tüdgüter 40

nad) SSalparaifo, ©tüdgüter 36

nad) ©Dbnet), ft. ©. 28. ©tüdgüter.. . . 36

nad) ©ingapore, ©tüdgüter 30

Don SHangoon nad) bem 23er. $gr. 9teii . 65

Don Sßalparaifo nad) bem 23er. figr. Salpeter 55

Don ©an grancisfo nad) bem 23er. £gr.

Zeigen 57 1
/,

10

8

9

10

10

14

17

12

12

20

7

7

6

7

6

«V

19

40

12

16

15

15

15

25

22 1
/,

21V« ,

Som&art, SSorfährfrtfrfjaft. 2. Aufl. 35
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Anlage 28.

©tatiftif be§ ©d)iff§berfeljt3 in Hamburg unb Bremen 1815
bejto. 1846/50 6i3 1900, fottrie in fämtlitfjen beutftfjen §afen

öon 1873/75 bi§ 1900.

(9?ad) ben amtlichen Ermittelungen.)

i

Hamburg Sternen

8a$I
in 1000 SReg.=

Sonnen 8W in 1000 9teg.=

Sonnen

1815 1717 _
1816/20 bürden. 2211 — —
1831/35 2 579 232

z
—

1836/40 2 735 288 —
1841/45 3 462 392 — —
1846/50 3 763 461 2 557 234

1851/60 4 649 756 2 881 360

1861/70 5 092 1260 2 871 545

1871/80 5 502 2 206 3 010 995

1881/90 7 015 3 870 2 923 1470

1891/95 8 928 5 954 4 074 2 078

1896 10 477 6 445 4 781 2 008

1897 11173 6 708 4 826 2 245

1898 12 523 7 354 | 4 988 2 502

1899 13 312 7 765 4 545 2 457

1900 12103 8 041
i

4 219 2 538

3n allen beutfdjen £>äfen betrugen bte Slnfünfte:

alle gtaggen babon beutfdje

Sdjiffe
in 1000 SReg.s

Sonnen
Sdjiffe

in 1000 9Jeg.=

Sonnen

1873/75 burdjfdjn. 46 631 6 228 29 511 2 972

1876/80 51050 7141 34 721 3 224

1881/85 56 517 9174 41529 4 500

1886 57 014 10148 42 360 5 164

1887 59 892 10 733 44100 5 591

1888 60081 11621 42 406 5 771

1889 64 818 12 588 45 784 6 323

1890 64 875 13 080 46 942 6 793

1891 66 738 14 480 48620 7 539

1892 65 927 14188 48 680 7 451

1893 66 555 14 622 48 680 7 267

1894 71453 15 857 52 078 8 271

1895 66 688 15183 48 408 7 907

1896 73 490 15 633 53108 8138
1897 77117 16 490 56 889 8 738

1898 86 614 17 705 65 014 9 527

1899 88 646 17 990 67 804 10 254

1900 88 379 18 586 66 749 10 798
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Slnloge 29.

©ntttricfefang be£ Sßoft* unb STetegrapf)entoefen§ üon 1872 bi§ 1900.

(Statifttf ber ©eutfdjen 9tetc^§poft= unb 2elegrapt)ent>ertüaltung.)

Sm ©eutfdjen 9teid) betrugen:

1872 1900

©ejamtjafyl ber Sßoftanftalten . . 7,334 37146

©ine ^oftanftalt fam auf qkm . 73,6 14,6

©efamtaaljt ber 23erfaufsfteflen für

2 202 22 722

©ejamtja^l ber ^ßoftbrieffaften . . 39 668 120 059

©efarntjaf)! ber burd) bie $oft be=

förberten Senbungen .... 972 042 000 5 689 255 309

©efamtbetrag ber Wertangaben

unb be§ t>ermittelten©elbüerfel)r$ 15 528135 200 Jl 29 376 486 976 M
©efamtgerotdit ber burcb, bie $oft

beförberten ^ßäcfereien .... 169 013 000 kg 752 902 800 kg

©efamtsal)! b. 2e(egrapf,enanftalten 4 038 24 456

©ine Sefegrap^enanftalt auf qkm. 133,6 22,1

©efamtsabl ber burd) bie 3ieitf)§-

u. ©taat§telegrapl)en beförberten

Seiegramme 12165 954 46 008 795

Slnloße 30.

£5ie ©ntotcfclung be§ £etepf)ontüefett3 1881 big 1900.

(Mitteilung be§ 9tetctj§üoftamteg.)

Seutfdjtanb (9teid)§^oftgebiet, Satjern unb Württemberg).

ßalenb.=

ja«

Sa«
ber Drte

mit

gern=

?prccrj=

an=

ftalten

3a«
ber

Spredjftetfen

Sänge ber

Settungen ber

©tabt=gernfprea)-

etnrtdjtungen

km

8a« ber

®ef(

inSgefamt

j ermittelten

rädje

barunter stmfdieii

©predjfieHen

innerhalb ber

etnjelnen Drte

1881

1890

1898

1900

7

258

11778

15 533

1504

58183

201 233

289 647

3179

89 105

354 435

611 368

511 354*)

249 716 555*)

563 127 831

690 956 355

511 354*)

217 640 288*)

490 788 565

597 423 041

*) ÄUS=

geführte

Serbin*

bungen

Sa«
ber

S5erbin=

bung§=

anlagen

Sänge ber 3aljt ber »ermit=

Seitungen telten ©ejprädje

Kalenb.* ber S3er= nad) aufserljalb.

Ja6,r binbung§= Steiften ©precf)=

anlagen fteHen berfdjieb.

Drte
km

1884 22 1140 957 051**) ••) 3m 9ietd)§=<Poftgebiet ausgeführte Skr*

1898 1,251 128 903 72 339 266
binbungen

1900 2,797 221 723 93 533 314

3Son Serlin au§ fann man jur Seit (1901) nadb, 1607 beutfdjen unb 74

auSlänbifdjen Drten, Don Hamburg au§ natf) 1097 bj. 73 Orten fpretfjen.
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«Hinge 31.

SRofjetfen« unb @taf)tyrobuftion auf ber (Srbe in ben Safjren

1880 big 1900.

(©tattftif be§ 23eretnS beutfdjer (Sifen* unb ©tafiiinbuftrieü'er.)

StoQetfett.

1880 1890

SSereintgte Staaten bon SImerifa . .

©rojjbritannten

25eutfdjlanb mit Supemburg . . .

granfretd)

öelgten

Ö[terretd)=Ungarn

9hiferanb

©djtueben

(Spanien

Stalten

ßanaba

Sapan ._

3uf. einfdjl.b.^robuftion anbererßänber

3 896 554

7 800 266

2 729 038

1 725 293

624 302

750 134

448 411

382 108

52 000

6 000

23100

7 000

9 349 943

8 030 374

4 658 451

1 962 196

829 542

945 775

926 482

489 887

148 704

8 842

25 800

15 000

14 009 624

9 052 107

8 520 390

2 699 494

1 018 507

1 475 000

2 925 600

526 868

294118

12 200

88 867

64 000

18 484 206 I 27 460 996 40 836 775

©tQ&l.

1880 1895 1900

SSereintgte Staaten Don «merifa . .

Seutftfjtanb

©rof$6ritannien

Srranfretdj

23elgien

£fterretdj=Ungarn

ftufelanb

©djroeben

3uf. einfdjt.b.^robuftlon anbererßänber

1 287 983

624 418

1 341 690

388 894

132 052

134 218

295 568

28 597

6 312 074

2 830 468

3 365 109

714 523

454 619

330 000

574112

197 177

10 689 640

6 645 869

4 904 232

1660 118

654 827

945 200

1 830 260

300 536

4 233 420 14 898 082 I 27 859 882



KluliIiH 38. 2)te Qaty fämtütf)er §anbtoerter, bie in ben alten preuBtfc^en 5ßrooinjen in ben 3a!rten 1884 Mfc

©eiuerbebejeidjnungen

(1834)

Dftyreufsen

1895

SBJeftyreu&en

1884

<ßofen

1831 1895

S3er!in

1895

SBranbenburg

1834 1895

^Jommem

1834 1895

©djleften

1834 1895

©adjfen

1834 1895

äBeftfalen

i8S4 ms

tm

1. Sföder

2. fiutbenbäder, $fefjerlud|ler unb Sonbttoren

S. gletfcber ober ®d)lfid)ter

4. ©cbubmacber, $antoffelmadjet unb Blltflicfer

5. §aitbfd)ii$mad)er unb SBeutfer

6. Sürfdjner, 9iaud)n>areiu)änbler unb gobelfärbet . . .

7. Diiemer unb ©artler

i. Seilet unb 8JeeJ>[ct)Iäger

9. ©erber aller ärt, £of)= ob. SRotg., SSetjjg., ©ämt[d)g., t»ie

aud) Seberbereiter, Sebertauer, ffiorbuemer u. Sßergamenter

10. ©djneiber

11. $o)amentierer

12. $u$mad)er unb Sßujjmadjerlnnen

18. jjutmadjer, ^utftaffiertt unb gKjmacfjer

14. 3"i"nerleute, worunter aud) ©djiffäjimmerteute u. SRBljrmftr.

15. 2iid)Ier,©tubImad)er,TOeubIe3fabrifant. u. 2Keuble§£olierer

16. 9fabe= unb ©teHmadjer

17. 33örtd)er unb filetnbinber

18. SredjSler in |>olj, §orn, Sein ufra

19. Sammmadjer

20. Sürftenbhtber

21. Sorbmadjer

22. Sftaurer, ©teinmejjen, ©Riefet unb gtegelbeder . . .

23. SBpfer unb Dfenfabrtfanten

24. ©Iafer

25. 3immet= u. ©d)iIbennakr,9lnftreid)er,58ergolber u.Staffierer

26. ©robfd)miebe ober $uf= unb SBaffenfdjmiebe . . . .

27. ©djloffer, roorunter aud) QhUb, geug», ©äge=, SBo§r= unb
SJefieridjmiebe, SSüdjfenfdjmiebe, ©porer unb getlenl)auer

28. ©ürtler, ©d)roerbtfeger, ÜKetaErnopfmad)er

29. ftupferfdjmiebe

20. 3tot=, ©elb= unb ©lodengtefjer

31. 3inngiefjer

32. fttempner
'

33. Ubnnadier, Uf)rgeljäu[e= unb gifferBIattmadjer . . . .

34. ©o!b= unb ©ilberarbetter

85. ©teinfd)neiber unb 5ßetfd)aftfied)er

86. Sudjbmber

17. ©eifenüeber unb 2id)t}tef)er

©tjamtsob;! ber §anbroerfer . . . . . . . . .

~

(StiomtbeBölterung

2tuj 1000 einmobner famen §anbtt>er!er

1459

44

1399

7346

69

367

781

433

947

5678

34

77

284

1768

2959

2031

1177

475

93

26

58

1516

1298

292

103

4479

152

20

33

223

105

97

7

108

43

3903

239

4755

8535

21

609

3505

408

400

16309

1

539

113

1016

5099

2450

1020

420

49

85

268

1951

1054

395

982

6174

695

4

59

19
"

1

845

525

65

5

298

22

36992 62838

1267192 2006689

21 31

1148

41

737

5849

55

153

434

268

293

3198

50

87

188

1088

1938

977

820

221

26

16

104

958

592

202

112

2578

794

46

73

47

18

137

3286

204

3007

7554

53

277

2377

218

82

9447

2

489

30

800

3282

2051

751

124

8

102

493

1677

628

457

903

4324

647

4

74

13

7

636

91

5

221

12

1949

78

1705

7634

61

758

538

285

5150

102

113

245

1000

2038

1221

869

170

55

17

87

954

1044

246

74

3589

819

29

144

20

16

117

90

76

128

3770

312

4802

10576

68

447

3053

223

92

10182

7

404

180

888

4014

2545

880

212

13

88

485

2094

791

367

992

5431

971

2

136

26

6

667

524

99

7

264

31

109

739

3921

188

48

507

87

259

4307

239

143

141

907

2633

276

335

199

60

50

81

362

139

368

478

1337

359

129

136

53

437

212

446

35

176

39

3444

476

5910

11025

309

984

5406

84

172

26883

353

1843

981

430

4557

475

317

1041

58

324

578

1041

611

813

2435

876

2131

284

128

43

45

1654

924

736

742

1238

73

23523

804155

29

44819

1494360

30

31911

1120668

28

55649

1828658

30

21902

265122

94

79424

1677304

47

2772

126

2175

11272

300

281

1046

802

9200

54

193

321

4762

4621

2276

1699

543

78

50

181

4254

1383

390

169

4806

2187

129

246

73

51

307

265

90

12

180

196

10302

661

8762

16267

423

596

6208

611

517

20651

96

1298

147

1633

8987

3976

1536

857

32

383

1332

3932

1976

888

3000

7663

2917

59

305

92

10

1808

1201

251

73

780

186

58379

1386198

42

110416

2821695

39

1585

59

872

7443

85

77

659

314

397

5188

101

147

205

2398

3647

1431

1049

443

44

21

76

2070

593

287

160

3341

1198

50

158

34

36

203

179

120

7

110

47

4557

187

3597

9037

103

306

3182

344

222

14313

11

763

96

974

5153

2464

1027

396

16

159

388

2237

545

1387

5198

1321

5

175

68

2

742

165

48

5634

424

5531

18443

505

752

2159

1038

1491

12466

199

289

479

4523

6907

3278

2789

685

166

95

552

5405

1791

591

211

9226

2982

289

237

92

73

436

539

382

47

359

535

34834

941193

37

61166

1574147

91600

2547579

35

12937

1163

14109

30568

1212

1337

9529

794

600

30949

94

1897

453

1936

14024

5724

2520

1091

84

691

2254

3583

1475

595

2746

12240

3327

96

274

178

30

2671

1813

458

149

1251

369

165221

4415309

37

3737

161

3250

15035

695

270

1773

1098

1437

11131

184

233

273

6517

5848

2740

3069

747

112

85

559

8227

1100

664

257

4931

2739

251

233

105

156

414

315

289

111

309

312

10988

512

8379

18607

547

720

7569

663

523

21135

94

1087

242

1718

9932

4036

1935

972

54

467

2032

4719

748

1126

2739

7691

3581

50

371

165

40

2030

1130

317

128

1136

142

79356

1490583

53

118325

2698549

34

195

1625

9913

107

36

742
j

426

1168

9591

62

367

240

5080

5242

1809

1531

1089

93

65

376

4326

171

652

168

4907

4721

982

350

147

161

235

392

393

177

232

88

14544

1-

280

4466

360

613

16275

74
j1207

200
'

3075 I

1280G

3581

935

847

23

229

754

5899

136

123

5216

6111

4050

46

580

150

27

1729

11S^

SM

220

492

2581

269

6575

10263

3540

4354

881
|

188
|

133

1207

UMK

950

las
1013 M
79-50 <

11159 1(

192

.

2C -

B

611 I

237 669

10$ 301

103$ 429 I

40 na

617S7 102705 11 7629
|
«

1292902 2701420 .

47 n



er. tue ia ben alten tneuiüldien «ßroötn^en in ben Sauren 1834 unb 1895 ermittelt würben

nem Sdbleften ©adjfen SBefifalen Sttjeinbrobinj ©umme
@8 fjaben »on

1834 61B 1895 ©eroerbebejeicfjnungen
SSemertungen.

äugenom.(+) (1895)

IS« 1SS4 1S95 UM 1895 1834 1895 1831 1895 1834 1895 abgenom.f—

)

1551 5634

424

5531

12937

1163

3737

161

10988

512

3928

195

10674

697

8012

299

23043

2016

31193

1536

86904

6467
-f 55711

-j- 4931

1. !8äderei (audj tn SBerblnbung mit ßonbttorei).

2. Sonbitoret, Sßfefferfüdjter, Sebtüdjter (Sebjelter).

/ £eil3 ift biegunafjme auf bie S3ermet)rung ber broletariid)en (jjU

l ftenjen bon .ftabitalägnaben ju redjnen, größtenteils aber brücft

K5OT 14109 3250 8379 1625 5367 4083 14535 22116 73223 + 51107 3. gietfdjerei (m. 8luSfdjI. b. gemeittbl. u. 3nnung8jd)tad)ttjäufer) l fie bie @r£)altung biejer $>anbroevfe in itjrcm alten SSeftanbe au».

9037 18443 30568 15035 18607 9913 14544 18803 31007 105659 157720 + 52061 4. ©djuljtnadjerei fabitattjörtgeS unb glidtjanbroerf.

103

306

505 1212 695 547 107 18 220 63 2285 2817 + 532 5. £anbfd)ut)mad)er (aud) toenn jugleid) Sfrabattenmadjer)

752 1337 270 720 36 280 58 264 2800 5823 -f 3023 6. Sürfcfmerei glicftjanbroert unb Skrfauf*gefd)äft.

1188 2159 9529 1773 7569 742 4466 1562 8401 10201 53696 + 43495 7. Otiemer unb Sattler (aud) wenn äugleid) Sanier«) gltdfjanbmerf unb S8ertauf§gefd)äft.

344 1038 794 1098 663 426 360 492 334 5243 4039 — 1204 8. Seilerei, Steebfdjlägerei

9. ©erberei, Sferferttgung bon lädiertem unb gefärbtem

222 1491 600 1437 523 1168 613 2581 1408 9858 4629 — 5229 Seber

14313 12466 30949 11131 21135 9591 16275 15875 26818 81784 192957 + 111173 10. ©cfmeiberet ©ietje ©d)utjmad)eret.

11 199 94 184 94 62 74 269 471 1294 1203 — 91 11. ^ofamentenfabrilatton

763 289 1897 233 1087 367 1207 385 2431 2034 11958 + 9924 12. ißujjmadjerei

96 479 453 273 242 240 200 505 665 2881 3107 + 226 13. £>utmad)erei, SBerferttgung bon gtlätoaren

974 4523 1936 6517 1718 5080 3075 6573 3215 34616 15685 — 18931 14. 3imnierer

5153 6907 14024 5848 9932 5242 12808 10263 22028 46096 89884 + 43788 15. Xlfdjlerei unb SJkrfetfabrifation ©ieb> ©djufjmacfjerei.

2464 3278 5724 2740 4036 1809 2582 3540 4364 19579 30667 -j- 11088 16. ©teHmadier, SEagner, Stabmadjer (SdjteS §anbroert.

1027 2789 2520 3069 1935 1531 935 4354 1927 17692 12848 — 4844 17. SBöttdjerei

396 685 1091 747 972 1089 847 881 1545 5451 7505 + 2054 18. ®red)8lerei

16 166 84 112 54 93 23 188 1.01 915 438 — 477 19. fiammmadjet

159 95 691 85 467 65 229 133 494 558 3022 + 2464 20. Sürftenutadjer, SBerferttgung bon <J3infetn, geberbofen

388 552 2254 559 2032 376 754 1207 3408 3281 11992 + 8711 21. Sorbmadjer unb Korbflechter ©ie^e ©djuljmacfjeret.

2237 5405 3583 8227 4719 4326 5899 11008 11389 39716 38522 — 1194 22. ©teinmegen, Steinmauer, SSerfg. bon groben Steinroaren,

SKaurer, 3ieSeI= uno ©djieferbeder

896 1791 1475 1100 748 171 136 950 576 9284 8891 — 393 23. SBbferei, SSerf.ö. gett>.2ontoaren,Dfenfe&er, a. ro. jugLIöbfer

545 591 595 664 1126 652 123 1018 528 4481 5837 -f- 1356 24. ©lafer

1387 211 2746 257 2739 168 5216 1013 10602 2635 31002 4- 28367 25. ©tubenmaler, ©taffierer,9tnftretd)er,Xünd)er,©tubenbotiner XeilS ed)te8 §anbtoerf, teil« glidgeroer&e.

5198 9226 12240 4931 7691 4907 6111 7950 9413 16285 65121 4- 18836 26. ©rob= (§uf*) ©djmiebe

27. Sdjlofferet, einfcfjl. S3erf. b. feuerfeften ©elbfdjräufen, ßeug=

@d)te§ öanbroerf.

1321 2982 3327 2739 3581 4721 4050 11159 16295 28899 35935 + 7036 ©enfen= u. 9Kefferfd)miebe, gettentjauer, SBüdjfenmacber «Keift glidgetnerbe.

5 289 96 251 50 982 46 192 36 2375 586 — 1789 28. ©ürtler, SBronseure.SJeugolbsu.iHeufilberarb.^etaUfnobfm.

175 237 274 233 371 350 580 626 1119 2348 3221 + 873 29. Supferfd)miebe

68 92 178 105 165 147 150 209 313 883 1067 + 184 30. Orot» unb ©etbgtefeer, (Sri* unb ©lodertgte&er

2 73 30 156 40 161 27 223 103 820 271 — 549 31. Stnngiejjer

742 436 2671 414 2030 235 1729 701 3744 3210 16526 + 13316 32. Slembner glidgeroerbe unb a3erfauf8gefd)äft.

690 539 1813 315 1130 392 1188 611 2037 2797 10515 + 7718 33. geitmejjinftrutnente (Ufjrmadjer)

34. SSerf. bon ®olb=, Silber* u. SBijouterietoaren ©o!b= u.

SeSgl.

165 382 458 289 317 393 237 669 579 2638 2998 + 360 ©llberfdjtägeret, ©otb= unb ©ilberbra^täietjeret

8 47 149 111 128 177 108 301 298 710 1523 + 813 35. ©rabeure, ©teinfefmeiber, Gifeleure, SKobelleur

384 359 1251 309 1136 232 1038 429 2219 2051 8829 4- 6778 36. SBudjbtnberet ®e8gl.

37. 5Eatg= unb ©etfenfieberei, STatgterjenfabrifation, ©tearin»

48 535 369 312 142 88 40 287 252 1718 1175 — 543 unb 38acf)§ferjenfabrifation

61166 91600 165221 79356 118325 61787 102705 117629 208041 557892 1008603 + 450711 ©efamtäaljl ber §anbroerler NB. ®ie Siffem für 1834 finb ber preujj. ©eioerbetabeHe,

1574147

38

2547579

35

4415309

37

1490583

53

2698549

34

1292902

47

1

2701420

38

2392407

49

i

5106002

4!

13507999

41

!

26324133

37

©efamtbebbtferung

?luf 1000 ©inmo^ner tarnen $>anbtoerter

biejenigen für 1895 beröetoerbeftatiftif entnommen, gür baS^abr

1895 finb biejenigen ^erfoneu berüdfidjttgt morben, bie in SlUein»

betrieben, foloie in Setrieben mit 2 bi8 5 <)Jerfonen tätig waren,

soroo^l für 1834 rcie 1895 finbWeifter it. ©ebilf.äujammengejätjlt.



Stillagen 549

Slnloge 32.

®ie toidjtigften 3toe^Öc &e§ früheren &anbtoerf§ im Safjre 1882

unb 1895.

(yiaij ber ©etnerbeftattfrtf.)

orange

3n?ge[amt

(Selbfiänbtge

unb

$tlf§perfoncn)

1882 I 1895

äEetn

offne iKotoren

arbeüenbe

©elbftanbtge

1882 1895

3n anberen Setrieber.

mtt 1 qSerfon unb tu

©etruben mit

2 bi? 5 <ßerfonen

1882 1895

Jhtpferjeinriebe

Klempner .

©robfdjmiebe

Sd)Ioffer .

Stellmacher

Ufjrmacber .

Setler . .

23ucf)binber .

©erber . .

©attler . .

Sifäler . .

Söttöjer . .

ßorbmacf/er

3>red)§Ier .

23äcferimb$cmbitorert

b-letfcber .

Scfmeiber .

ßürjctmer .

Scfjufjtnaciier

Süiaurer . .

3immerer .

(äMafer . .

SKaler . .

®ad)becfer .

©tetnfefcer .

9 555

37 364

140 155

66 630

71666

26 517

16 639

42 732

44 594

54 034

231 302

51732

32 447
(nitft bef.

gesagt)

176 637

123 743

324 241

13 546

404 278

202 929;

114 329'

18417!

71440J
23 837,

10 478'

10 596|

49 953

142 351

104 905

73 612

33 388|

17 464

49 771

43 969

63 670

299 195

43 005

37 614

24 392

261 916

178 873

445 347'

14487

388 443

284 265'

133 322]

20 0251

117 016

32 108

20 398!

1422

7 561

27 134

9 110

25 617

8 518

5 938

5 616

3 031

14 611

62 649

21773

16 421

11915

26 442

26 668

154 571

4144

163 182

29 079

17 101

7 686

15 460

7 457

1863

1216t

8 172:|

22 231

7 1121

23 126|j

10 296 !

;

3 677;!

5 244

2 016

14 538]]

53 465

1

15118j|

16 207,

7 006
!

'

19 S15

!

24109

188 066

3 658

169 434

37 442! i

20 664
]

5 924

18175

7 7791

1 869
j

'

5 497

26 040

108 004

41891

44 218

12 504

7 850

16 442

17188

31782

128 929

25 045

13 209

18 809

132 282

89199

141 822

7 221

208 994

44 793

37 660

9 828

39 361

11947

3 417

5 106

31269

112 050

43 882

45195

13 649

5 991

15157

10 073

35 114

140 404

20 535

15 465

12143

188 732

126 216

188 162

5 478

158 740

36 593

32 696

11547

51355

13 228

2 664

gnägejamt

3m 2)urd)fd)nttt öon

fänttlicljeit 33rand}er.

2 309 242 2 890 085 674 0061685 859111 223
932J1

321 444

-
|| 29.3% j

23.7% I 53.2%
\
45.7%



550 Einlagen

Anlage 34. S)ie beutfdjert 2IftiengefeIIfd)aften in ber ©pljäre

gufammengeftetlt nad) ben @inäelberid)ten im £anbbucb,

Serufägruppen

©eßriinbet
öor 1850

-§tl|f*I!s

Söergbau, C>iittcn= unö ©almenroefen.

1. Srjbergroerfe, ©rsgrubeu unb £>üttenbetrtebe

2. Kohlenbergbau, ßof§geroinnmtg, Sorfroerfe ufro

3. ©oljs unb Äalibergroerfe

Snöuftrie öer Steine unö ©röen.

1. SKarmors, 2Safalt= unb ©d)ieferbrücf)e

2. 3ement=, fialf», @ty§=, 2flörtel= unb SlSpljalttterfe ....
3. £onroaren= unb Sfjamottefabrifen unb giegeleien ....
4. 8teingut= unb Dfenfabrifen, Töpfereien

5. ^orjeQanfabrifen

6. ©laSfabrifen unb ©ptegelmanufafturen

9Jietaüinöuitrie.

©o!b= unbSUberüerarbeitung, Srggiefcereien, fabrifen für Kupfer^,

9?euftlber=, WidtU, 23lecr>=u. Smaitleroaren, Keffer, Nabeln, Srafjhc.

Snöuftrie öer 3Jtaf<fjinen, Snftruntente.

1. 3ftafd)inen= unb SIrmaturenfabrifen, Sifengiefcereien ufro. . .

2. ©dupbauanftalten unb ©ocfgefeHfdjaften

3. Cpt. Qnftrumente, pfyotMpparatt, geinmedjaniffabrifen für Uf)ren

4. ^DZuftfwerls unb SDcuftfinftrumentenfabrifen

G&emifrfje gnöufirie unö öamit öerroanöte ©efdjäftSsroeige.

1. 2rarben= unb Sleiftiftfabrifen

2. S)üngerfabrifen unb 2)üngerabfuf)ranftalten

3. fabrifen für ßljemifalten, Koljlenfäureinbuftrie

4. ^ulüer=, fonftige ©prengftoff* unb 3ünbrcarenfabrifen . .

Snöuftrie öer Seudjtftoffe, gerte, Cle, Petroleum.

1. ^etroleuntinbuftrie

2. Öl=, Seifen*, 28adj§= unb fierjenfabrifen

3. ©efellfdjaften für ®a3=, Petroleum unbSpfritu§gIüfjiüf|t, Äarbib

eieftrotetrjnifttie ftaörifen.

©lettrijität§n)erfe unb §ilf§gefcf)äfte

£ertütnöu|trie.

1. SBoQroäf^ereien, SBoHfämmereien, 2BoIIgarn= unb 2Boüroaren=

fabrifen, ©treict)= unb Stricfgarnfpinnereien ufro

2. Sammgarnfpinnereien unb SBebereien

3. 2:ud)= unb fyiljfabrifen

4. 5Iacf)i= unb Seineninbuftrie

5. 93aumrooHWebereien unb ©pinnereien ufro

6. SJäljfabenfabrifen unb Qmixnzxtitn

7. Spi£en= unb ©arbinenfabrifen

Übertrag

75,3

31,7

0,4

1 0,5

22,67

0,45

0,8

86,0

8,2

2,26

4,1

25
1

232,28



Anlagen

ber getoerblidjen $ßrobuftion im Safjre 1900.
ber beutfdjen SlftiengefeQfc^aften für 1900/1901.

551

©egriinbet
1851 bi§ 1870

ßaljl
| fiabitat

24

19

18

1

1

1

2

10

1

30

2

4

8

25

1

260,3

118,9

1,25

5,98

1,66

0,65

37,56

4,7

77,12

10,0

0,7

21,0

0,32

37,36

0,1

55,52

1,3

12,8

12,5

49,0

1,2

(Segriinbet

1871 biS 1880

Saljl | Kapital

(Segriinbet

1881 bi§ 1890

8a5l ffabital

34

35

5

2

10

14

2

1

7

48

3

1

1

320,3

,
249,75

17,35

1,0

23,98

17,34

1,9

0,8

12,21

17,06

148,95

7,2

0,9

1,0

2 27,0

4 6,88

14 I 34,67

5 12,0

1 2,0

3 9,0

7 9,64

76,8

17,6

24,2

1,1

17,76:

17,46

5,05

22

19

7

9

29

21

2

5

10

22

60

7

3

1

2

7

15

9

11

9

12

6

6

24

5

5

225,8

115,33

59,0

12,59

95,43

19,81

1,86

11,05

28,76

62,14

117,08

22,15

2,5

1,7

20,6

22,61

37,30

28,14

22,1

22,9

18,16

195,8

45,18

29,6

9,95

5,72

63,78

14,4

8,0

©egrünbet
1891 big 1900

Saljt

59

36

11

19

65

91

10

16

14

93

225

7

12

7

13

10

30

9

5

10

77

113

22

10

2

5

55

3

3

163
1 709,82 1 238

1 1080,9 | 348 |l327,44|| 1032

Sabital

Änjab^
ber jefct

6efter)en=

ben ©e=

fefl-

fcfjaften

£SÄ5
SDMa.OTf.

292,23

117,07

29,65

14,76

95,9

69,03

7,87

13,53

18,18

128,20

304,32

20,75

20,25

4,83

19,21

6,85

64,13

11,2

6,41

9,93

31,52

636,49

29,8

20,9

1,45

5,55

112,9

3,9

2.7

2099,51

142

115

24

32

109

128

15

23

33

127

356

18

17

9

19

23

70

23

11

22

126

123

37

35

9

25

114

13

1806

1173,93

632,75

106,4

29,6

221,29

107,84

12,28

25,88

96,71

212,1

670,14

60,1

24,35

7,53

96,26

36,66

174,26

51,34

30,51

41,93

200,84

909,09

93,88

95,7

12,5

43,79

247,24

24,55

10.7

5450,15
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Üiulaoe 31.

Anlagen

©te beulten 5lftiertgefeflfd)aften in ber (Sphäre

^ufammengefteHt nad) ben ©injelbericf>ten im §anbbudi

BerufSgruppen

Übertrag:

8. Berfdjiebene ©pejialfabrifen ber SerUlinbuftrie

9. Sutefpinnerei unb SBeberei

10. ©eüerroaren, ZaumtxU unb ©egeltucfjfabrifen

11. Färbereien, Äattunfabrifen , Bleichereien, Sippreturanftalten

unb ©tärfereien

»eHrtbungStnbuftrte.

Gabrilen für §üte, ©djirme, Wtlitäreffeften, ©djufyroaren ufw.

^apterinbuftrie.

gabriten für Rapier, Rappen, Pergament, Sapeten, £oläftoff,

©troljftoff, ßartonagen

ßeberinbuftrie.

gabrüen für Seber

f>ol$inbuitric.

gabrifen für ^otswaren aller 2lrt, WöbeU, Surften* unb ^infel*

fabrifen ujn>., £>oljf)anbel

9ialjrun(]£: unb ©enufcmiitel.

1. Brauereien

2. ÜMljeveien

3. Sprit* unb ißrefräefefabrifen, Branntweinbrennereien . . .

4. ©etreibemütjlen, Brotfabrifen unb SKeiämüfjlen

5. 3uderfabrifen unb 3uderraffinerien

6. ©d)ofolaben* unb SeigroavenfabrtfeTi

7. Äonferöenfabrifen

8. 3i<^orienfa t>rifen

9. ©tärfefabrifen

10. Völlerei unb 9ftolfereibetriebe

11. ©dnnalä-, &ett= unb SJJargarinefabrüen, ©djläditercien . .

12. 5h"d)ere i unb 2fijd)roareninbufrrie

13. SSeinbau unb ©cfjaumroeinfabrifen

14. gigarren= unb Sabaffabrifen

15. ©arten*, £bft* unb Baumfultur

et§* unb Sßttfferuicrfc, Giöfabrifett.

^oltjgrapijaje (Scroerbe.

2)rucfereien , Bud)* unb geitungsüerlag, Shmfianftalten, Bud)=

Jjanbel, Slnnoncen* unb 2>epcjd)enbuveau§

©umtntttiaremnbuitric, Stnolcumfnbrifcn.

1. ©unxmi*, ©uttaperdja*, Settulotbiuaren

2. ßtnoleum* unb 2Bad)ätud)fabrifen

25

1

232,28

5,6

2 2,22
|

1 0,23

2 2,94

7 11,78

-

!

38 255,05
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ber gett>erblttf)en Sßrobuftion im %afyxt 1900.

bei- heutigen Hftiengefenfäofteit für 1900/1901.

©egr
1851 b

tobet
8 1870

©egriinbet
1871 bi§ 1880

|

©egriinbet
1881 6tS 1890

©egrünbet
1891 6iS 1900

ber jefct

befielen:

e 'S

=ä 3ü

Safil Sfabital 3<W Aabital 8«W flaSttat
i 8W Kapital

beit ®e=

feil*

l'djaften

•2-i-lt

163 709,82 238 1080,9 348 1237,44! 1032 2099,51 1800 5450,15

1 7,0 2 3,45 4 5,3 21 34,09 29 55,44

1 4,2 4 9,35 10 28,20 4 7,4 19 49,15

3 5
r
25 1 0,6 3 5,8 6 7,45 13 19,1

3 7,25 2 1,95 6 7,90 16 26,81 29 46,13

— — 1 0,7 * 5,4 9 17,82 14 23,92

7 19,1 22 44,52 23 37,03 45

1

59,94 97 160,59

— — 1 2,8
j

9 7,35 22 41,45 32 51,6

2 0,86 2 9,43 5 8,95 46 49,13 56

1

68,6

23 51,11 70 188,73 178 352,73 217 271,12 490 866,62

— — 7 7,31 21 26,71 14 8,84 42
i 42,06

1 1,2 3 10,15
n
1 14,4 15 13,75 26 39,5

5 5,56 8 8,36 24 27,76 36 45,94 63 87,62

38 35,58 43 50,74 79 95,17 17 17,43 184 210,7

~ — 0,5 — — 6 6,78 7 7,28

— — j 0,31 o 1,31 6 6,54 10 8,16

— — 1,45 1 0,13 5 2,99 7 4,57

— — * 1,8 6,96 5 1,04 9 9,8

— — — — 3 0,151 10 0,97 13 1,12

— — 1 0,44 6 1,78; 5 8,86 12 11,08

— — 0,6 — — 8 8,67 9 9,27

2 2,13 1 2,6 2 1,88 4 1,3 9 7,91

— — 1 0,2 2 4,2
j

3 1,6 6 6,0

— — — — 2 0,19 5 1,85 7 2,04

1 0,27 6 22,2 9 21,2 13 13,72 29 57,39

2 0,8 19 10,98 33 34,29 56 29,51 110 75,58

1 1,3 9 19,1 8 16,71 8 13,0 26 50,11

— — — 1 4,2 7 17.8 8 22,0

253 851,43
|

446 1479,17 794 1953,14 1641 2814,51
j

3162 7443,49
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Anlage 35.

Verteilung ber ©etoerbetretbenbert atf bie 23etrteb»gröfeen 1882 unb 1895.

(Kadi ber ©ewer&eftattftif.)

I. Sm allgemeinen.

1. G3 waren burdt)fci)nittliciE) befd)äftigt im beutfdjen SReid) Sßevfonen in:

3a$r
StUeiiu

betrieben 2 bi5 5

Setrieben mit . . . ^Serjonen

6 bi§ 10 ] 11 bis 50 I 51 bis 200 ' 201 bi§ 1000 über 1000

1882 111430 465

1895 II 1 237 349

1 839 939

1 953 776

358 457
!

750 671

572 473 ' 1 329 500

704 309 644 819 205 003

1 362 881 1 114 238 430 286

2. SSon 1000 erwerbstätigen Sßerfonen waren fomit befdjäftigt in ^Betrieben

mit . . . ^erfonen:

Safcr bis 5 6 bis 50 über 50

1882

1895

551

399

186

238

263

363
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Sinlnflc 36.

Sie (Srttnricfelung ber SWontaiünbuftrtc öon 1871 bi§ 1900.

(©tat. ftaljrb. für btö 5)eutfa^e iReid).)

A) »erßöau-Snbuftrie.

fcurcbfdjnittl. gafil ber Betriebenen «Mittlere 33eleg= «ßrobuftion

jäljrlirf) bejto. SSerfe (§aupt= unb föaft «Menge Sßert

im 3aljr «Rebenbetriebe) fiöbfc 1000 Sonnen 1000 «War!

©1 einfühlen.

1871/75 ' 564 172074 34485.4 ! 320667

1876/80 509 173713 40914,6 227987

1881/85 460 204664 54460,8 283092

1886/90 416 232564 64271,3 375198

1891/95 387 293367 74970,1 532577

1896 332

333

316513 85690,2 592976

1897 336174 91055,0 648939

1898 331 357695 96309,7 710233

1899 331 378575 101639,8 789449

1900 1 338 1

23r

413693 !

aunfofilen.

109290,2 966065

1871/75 827 24872 9672,2 33290

1876/80 744 24689 11263,2 36152

1881/85 645 26708 14169,3 38648

1886/90 610 30601 16956,5 43087

1891/95 601 36568 22027,1* 55771

1896 568 38195 26780,9 60883

1897 555 40057 29419,5 66251

1898 568 42812 31648,9 73380

1899 567 44745 34204,7 78450

1900 1 569

(

50911

Eifeneräe.

i 40498,0 98497

1871/75 !
1291 34128 5261,8 34374

1876/80 767 29118 5650,4 26947

1881/85 810 38156 8556,8 37264

1886/90 676 35542 10181,9 39581

1891/95 685 34947 11679,2 40748

1896 666 35223 14162,3 51399

1897 740 37991 15466,0 60088

1898 663 38320 15901,3 60825

1899 735 40917 17989,6 70170

1900 738 43803 , 18964,3 77 628

Summe aller 93ergroerf3ei jeugniffe.

1871/75 3395 277878 51056,9 437620

1876/80 2633 278962 60065,3 346395

1881/85 2489 329092 80230,3 423360

1886/90 2243 357812 94725,9 530961

1891/95 2325 423275 112633,8 707867

1896 2102 445048 131061,2 786686

1897 2198 471203 140453,2 859290

1898 2165 497340 148673,0 938896

1899 2369 526184 159065,3 1051631

1900 2470 ! 573078 1 174666,8 1263244
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B) $ätteti*3itDitftTte.

I. 3iot>eifen.

S>urdj= Saljl ber be=
§odjöjen 33erf)üttete Woljftoffe Mittlere 5ßrobuttion

fcbnittliä)

jäbrlid),

6ejiD. im

triebenen SSerle

(§aupt= unb

iftebenb«triebe)
|l -2 2

(©rje, ©c&Jacfen,

Sufc^Iäge)

1000 Sonnen

93eleg=

Waft

Söpfe

Menge

1000

Sonnen

SSert

1000 2RE.

1871/75 218 — 249061 1945,7 181 042

1876/80 142 — 18290 2176,5 123364

1881/85 134 —
,
— — 22759 3410,5 175650

1886/90 111 271 ' 214 12603,5 22956 4214,6 196996

1891/95 105 264
,

211 14613,2 24293 5081,8 229314

1896 106 265 229 17950,1 26562 6372,6 299660

1897 109 273 242 19159,1 30459 6881,5 350147

189S 109 281 253 20327,9 30778 7312,8 378752

1899 108 285 263 22879,1 36334 8143,1 455875

1900 108 298 274 24291,8 34743 8520,5 551 146

II. <Sd)roeiBetfen=$Betrieb.

SwrcfiJcfinutUdj

jäbrlid), bei».
3obI ber be-

SKittlere ä)eleg=

rauft

Verarbeitetes

(Sijen

int 3abr
triebenen SSerte

ftStfe 1000 Sonnen

1886/90 275 52607 2156,7

1891/95 227 42593 1679,3

1896 192 39684 1521,0

1897 186 39958 1455,5

1898 176 38135 1480,9

1899 175 37667 1549,8

1900 174 38145 1 347,7

1886/90

1891/95

1896

1897

1898

1899

1900

IV. €

in. glufeei

102

134

153

164

170

177

189

unnne aller

fen=33etrieb.

42854

65883

83302

91526

106459

120983

|
124665

§üttenerjeu

I 2400,2

4139,4

6019,8

6512,1

7318,3

8112,5

8372,5

gntffe.

£urd)fcfjnitUidj

jäfjrlidj bejU).

im Safjr

3afjt ber be=

triebenen SBerle
|

Mittlere Seleg=

Waft

ffib>fe

$robuftion

Menge SBert

1000 Sonnen i 1000 Marf

1871/75 427 37527 2157,3 282536

1876,80 360 33099 2497,8 237970

1881/85 412 42078 3969,5 313600

1886/90 403 44852 4901,9 368909

1891/95 469 47369 5952,7 407915
1896 388 50080 7374,7 477088

1897 391 54855 7926,1 535185
1898 381 55411 8438,0 584424
1899 378 61268 9334,3 701043
1900 877 59664 9723,1 791635
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SInloflc 37.

3ur ©tatiftif ber (Spinnerei unb 9Be6eret im 8af)re 1846.

(Wad) ber preufe. gabrtfentabelle beäto. ben 3ufainmenfieHungen bon 3teben§.)

I. Saumwollfp nneret. ©S gab im Sfaljre 1846:

im ©Ginnereien mit getnfbtnbeln

Huf eine

©Ginnerei ent=

fielen ©pinbeln

^önigretd) Preußen

©acfjfen*) . .

„ 93at)ern

.

„ SBürttemberg

©rofjtjerjogtum 33aben .

Reffen .

Surfürftentum Reffen .

153

132

11

12

2

1

2

170 433

474 998

50 533

33 000

18 000

1800

1500

1114

3 599

4 585

2 750

9 000

1800

750

ßoüöeretH
|

313 750 274 2 397

*) Wad) bet SluffteEung bei SBief, 3nb.=3uft. ©ad)fen3 (1840) ©. 118ff.

betrug bie 3at)I ber 23aumtDo(Ien=<Spinnereien 133, bie ber geinjpinbeln 508739:

ba§ ergäbe alfo einen Suräjfdjnitt öon 3817 ©pinbeln pro Setrieb.

II. 23 oll web er ei. ©er preufctfdje Staat befa& im 3a$re. 1846:

1
Wnftnrti-n

SSebftüljle
Arbeiter

II

mecf)ani)dje
|

^anbfuiljte

£ud)iabrtfen (1849; ....
g-abrifen tooDener unb I)alb=

2eppid)=5abrifen

23ebftüt)le al§ 9Jebenbejd)äfttgung

(teitweife §au§inbuftrie) . .

föeiiierbSwetfe getjenbe (Stüfjle

798

294

5

20

1
—

494

716

13

117

9570

4110

43

314

4519

22967

2135

10117

118

1164

31779

2281

3ujammen (ot)ne Eudjfabrifen) 319 846 34188 45459
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Anlage 38. (Sntttncfeiuttg ber SSetriebSgröfcen toäfjrenb ber %afyvt 1882

(ftarfi ber ©eroerbeftatiftif

©ewerbearten

1. ©ciöe.

EXa.l. ©eibentrodnung§= unb ftonbittonier*

anftalt

IX b. 1. ©eibenfilanben» unb ©eiben^afpetanft.

IX b. 2. ©eiben» unb ©eibenfpobbtijpinneret .

IX c. 1. ©eibenweberei

IXg.l. ©eibenfärberet, ©ruderet u. Appretur

3ujammen

:

2. SBolle.

IX a. 2. SSolIbereitung

IX b. 3. Söoflenfpinnerei

IX b. 4. Mungos unb ©tjobböfjerftellung unb

©pinnerei

IX b. 8. SBigognefpinnerei

IX c. 2. SBoÜtteberei

IXg.2. SSoItfärberei, ©ruderei, Appretur .

$ufammen

:

3. Seinen, f>anf, Sute.

IX a. 3. ftladjSröjtanfialt, S-tacb^bredjerei .

IXb. 5. g(ad)§= u. §anf6,ed)etei u. »©pinnerei

IXb. 6 u. 9. Sutefpinnerei, ©pinnerei anb. ©toffe

IX c. 3. Seinenweberei

IX c. 4. Suterceberet

IX g. 3. Seinen = (aud) Sute») SBIeictjerei,

gärberei, ©ruderei ufto. . . .

gufammen

:

4. ©aummoüe.

IXb. 7. 93aumtt>oIIenfpinnerei

IX c. 5. SSauntmoüaeberei

IX g. 4. SöaumrooIIbleidierei, Färberei, ©rüde»

rei, Appretur . .

gufammen:

5. ©etnifrf)te unö nieftt fpcjieü unterfrfjieöene

©toffe.

IXb. 10. ©pinnerei ofme ©toffangabe . . .

IX c. 6. SSeberei öon gemifdjten unb anbern

SSaren

IX c. 7. SScberei ofjne ©toffangabe . . .

IX g. 7. ©onftige SBIeidjerei, ©ruderet unb

Slppretur (aud) oljne ©toffangabe)

gujammen:

Summa 1 biS 5:

SoBon

Hauptbetriebe

inägefamt

JUcutbetriebe

(älleinbetrtebe U.

»etriebe bt§ ju

5 Sperfonen)

Mittlere
Setriebe
(Betriebe
mit 6 bis

50^er|'onen)i

1895 1882 1895 I 1882

8

131

1207

16 859

300

18 505

834

2 326

153

106

23 756

1653

4

420

3 204

40 041

235
j

2

124

1099

16 527

170

43 904 I 17 922 43 192

28 828

1025

5181

173

99

26 026

2 424

1

406

3 092

39 560

133

565

1577

44

22 006

1047

34 9281 25 239

82 200

1 373 7 256

156! 166

34 493
1

72 392

112J
160

6331 788

36 849| 80 962

1 991) 5 842

28 997 48 949

1 109 1 162

32 0971 55 953

278 600

14
495J

22 211

614 1910

3 682 5 916

19 069! 30 637

135 348 246 384

58

1247

117

34 082

84

912

4 257

53

24 349

1790

31361

149

7157

134

71915

144

5

7

73

192

92

369

3

8

86

412

87

596

229 92

564 760

62

41

1085

521

504| 667 105

2502

22

65

13

291

9

36 0921 801661 505 631

76|

55J
127l|

559!

2813

50

47

17

404

106

1511

28 071

651

30 233

275

13 828

608

5 402

48 284

176| 191

4501 372

806 335

54 492 961

597

21566

1898

3 058 5 329

17 7691 29 390

127 255 238 601

411

6

520

940

5277

275

838

438

11

518

970

5848



Anlagen

bi§ 1895 in ben einzelnen gtoeigen *>er Sejtitinbuftrie.

jufammcngefteHt bon Dr. Qafyn.)

561

finb

Sieben

tnSg

onen

»tbetrtebe

efamt

©rob betriebe

!
(»erriebe

1 mit über

50 Verfemen)

betriebe

efamt

¥er1

ber §au
in§g

Sabon jtttb in

Siein betrieben
|
tnittl. ^Betrieben ©rojjbetrteben

1895 | 1882 | 1895 1882 || 1895
|

1882 || 1895
|

18»3 | 1895 | 1882 1895
|

1882

1 178 55 3 2 110 53 65

— 6 9 81 232 1074 134 426 98 146 — 502

35 26 251 239 6 577 9 408 1523 4 269 1 139' 1 329 3 915 3 810

140 69 799 1050 56 082 76 264 20 484 57 782 3 469 4 902 32129 13 580

38 15 11 13 6 732 3 293 229 224' 2102 1892 4 401 1 177

214 116 1070 1 383
||

69 801 90 0y4 22 373 62 703 6 91ö 8 322 40 510 19 069

40 21 135 339
1
16 358 5 798 914 1121 3 598 1451 11846 3 226

185 164 285 678 54 448 47 347 2 212 5 221 9 768 13 456 42 468 28 670

47| 44 9 6 7 390 8 354 73 91 1390 1816 5 927 6 447

65 44 1 6 8 235 6 158 — — 1060 1254 7 175 4 904

665 406 2 279 2175 153 098 108 007 32 410 33
829J

23 020 22 884 97 668 51294

86 75 136 254 22 731 20611 2 049 3 315 8 802 8 562 11880 8 734

1087 754 2 845 3 448 262 260 196 175 37 658 43 577|47ö3ö|49 423 176 964 103 275

2 1 98 352 701 1162 124 252 359 856 218 54

61 52 289 1531 22 228 25 095 1 335 7 267 1180 914 19 713 16 914

26 15 27 32 9 324 3 510 139 139 217 343 8 968 3 028

120 73 15 960 29 266 67 792 103 808 43 228 91039 4 598 5 226 19 966 7 543

19 9 75 11 5 839 2 050 99 172 264 209 5 476 1669

24 15 169 199 5 671 3 954 835 1211 1868 1466 2 968 1277

252 165 16 618 31391 111 555 139 579| 45 760 100 080 8 4S6 9 014 57 309 30 485

304 249 455 909 74 807 61140 1791 5 910 3 575 3 892 69 441 51338

476

123

293 3 754 7 268 147 121 125 591 39 048 61783 9172; 6 602 98 901 57 206

81 114 119 32 618 23 345 1262 1662 5 834. 4 603 25 522 17 080

903 623 4 323 8 296 254 546 210 076 42 101 69 355| 18 581| 15 097

i

193 864 125 624

— — 77 202 302 630 281 597| 21 33 — —

256 207 1837 2 979 77 292 73 750 20 275 28 725 7 472 7 800 49 545 37 225

: h 1 518 898 786 2 326 698 2 114 88 159 53

104 69 404 488 28 361 26 431 5 458 9 196| 8 379) 7 870 14 524 9 365

13601 277
1 I

2 836 4 563 106 741 103 137
j

2ö 712 40 632 15 960 15 862 64 069 46 643

816ll935 27 692 49 081 804 903 739161 174 604 316 347 97 583 97 718 532 716 325 096

©omba et, sBotrsioirtfdjnft. 2. Shifl. 36
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«nlttßc 39.

Xie nridjttgften Bttctge ^er föauSinbuftrie.

©eroerbearten mit meljr ai3 1000 IjauStnbuftrieÜen Setrieben im Safjre 1895.

(9iacf) ber ©eroerbeftatiftif.)

©robfd)miebe

©cfjlofjer .

>$eugicf)iniebe, <Scrjerenid)leifer,

geilenbauer

©teCmacrjer

SKufifinftnimente

©eiben* unb ©bobbt) = ©pinnerei

55aumii)o[lert=5p irmevei . . .

©eibemneberei

SSoflenroeberei

Seiuenroeberei

Saumrooüeniueberci ....
35eberei öon gemijcriten SSaren .

©ummi= unb ßaarfiecfjterei . .

©tricferet unb SBirlerei . - .

§äfelei unb Stieferei ....
©pifcetvDerfertigung u. 2BeiBgeug=

ftieferei

<pofamenten=3-abrifation . . .

(Sattlerei, einfcfjl. ©pielroaren

au§ Seber

Sßerjertigung öon groben §ol§=

waren

£ijtf)ferei unb ^arfettfabrifation

Sorbmacfjerei

©troljfMtsS. unb ^Iecf)terei ton

Stror)

S)reb- unb ©d)ni|3ir>aren . . .

Jabaffabrifation

9Mt)erinnen (aud) in ber ^uppen^

au§ftattung)

©cfjneiberet

Äonfeftion

^uftmadjerei, fünfilicfie SBlumen

.öanbjd)ubmacber, ftrarcatten=8-. •

Verfertigung öon föorfetS . . .

©cfmljmadjer

Jäfdjerei

©ejamtsiffer f. b. §au§inb. überfi.
— 16223
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Slnlage 40.

üföiriung§frei§ unb Drganifation eine§ mobernen großen üftontan*

tterfeg: Dberftfjtefijdje ©ifenba^n * Söebarf^aftiengefcttfd^aft (Kapital

influfiöc ^Inleiijen 24 Sfttütoneit SJtorf) in grieben§t)ütte bei

Sftorgenrotf) D. ©.

(ftacb, beut §anbbud) ber fceutfdjen Stftiengefeafdjaft 1901/1902. I.)

3roecf: Setrieb bon Sergbau unb ©eioinnung bon ©rj unb Sofjfe,

©rjeugung bon £of§ mit ©etoinnung aller hierbei in 2rrage fommenben

9?ebenprobnfte, ©arfteßung öon 9Jot)eifen unb SSeiteröerarbeitung be§felben

ju ©tabl, 5-Iufteijen unb ©dnoeifseifen ; öerftetlung bon £>albfabrifaten unb

gertigfabrifaten atö: £>anbet§eifen aüer Slrt, gaffoneifen, ©ifenbaI)noberbau=

material (©dienen, ©dnoeüen, Safdjen, llnter(ag§ptatten, Sanbagen, ©d)eiben=

räber, KabfäBe, SIedje, fcmie Uniöerfaleifen unb ©djmiebeftiirfe, ferner ©rjeugung

bon ©ufcioaren). ^erfieuung aüer §um Sau unb jur 3(u3rüftung bon ©ifen=

bahnen ufiu. erforberüd)en ©egenftänbe, fotoie §nlj= unb MetaHfonftruftionen

aller 2(rt. SBeiterbetrieb ber Serg= unb fmttenraerfe ber liquibierten fd)Ieftfd)en

£mtten=, gorft= unb SergbauaftiengefeHicb,aft Minerba, inSbefonbere ber Bütten

^arcabäfi, ©anboiuits, ©otonnotn3fa, Soffojr>§fa, 9tenarb§rjütte, Sigcjof unb

^rieben^bütte. ®ie ©efeöfdjaft übernahm ferner bon ber Minerba ju»

l'ammen 493 ®uje bon fieben ©teinfo^lenjedien, einen Slbbaubertrag auf

30 Igafire (biS 1901), bejieljentfid) eines fiofilenfelbe» ber fiStalifdjen Königin

SJuifengrube bei gabrje, $ad)tberträge über brei anbere ©ruben, biberfe Eifert*

erjfeiber unb görberrecfjte in ben Steifen Seutben, £arnotuii$, üirjbnif
, Pefj

unb jireujburg, (ber Srjförberbertrag mit ber £mgo £>enfelfd)en Sertoaltung

lief ©nbe 1893 ab) eine amevifantfdje Müfjle mit Säderei, ca. 6000 Morgen

Srorfi* ufro. ©runbftüde. $rei§ Marf 6750000. Sie Sorräte an gr§en,

ftot)(en unb Sifen mürben mit Marf 1683255 beroertet. Slnberroeit erroarb

bie ®efeüfd)aft nod) 255 a Salffteinfelb ufro. unb 44 Snje bon ©teinfofjlen=

jecrjen, unb roeiter baute fie im Selbe bon Königin Suifengrube eine neue

©d)ad)tanlage mit Separation. S" 1883 rourben bon ber ©tabt Seutljen

183 Morgen STerrain unb in 1889 38 Suje ber ©aaragrube erworben.

©egenroärtig befitjt bie ©efeHfd)aft aufcer ben erroüljnten unb fpäter f^in§tt=

gerauften ©runbftüden, gorfien, ©ifenerj = unb ©teinfof)lengered)tfamen: ba§

£mttenroerf 2frieben§b,ütte mit einer Sofäanfialt mit £eer=, Slmmoniaf? unb

Sensolgeioirtnung, einer $ol)lenroäfd)e, bier §od)öfen, au§geftattet mit mobernen

©ebläfemafd)inen unb Soroperapparaten ; einem ©tablroerf, beftetjenb au§ einem

Tboma3 Seffemerroerf unb jroei Martinöfen, foroie anZ einem SSalsroerf. ®a3

©tafjlroerf mürbe 1884 in Setrieb gefegt; ba§felbe entbält 4 Sonberter ä 10 t

2 Martinöfen, 3 tupol* unb 2 ©piegelöfen, 1 ©iefebaUe, 25 ©ampffeffef,

1 gabrif für baftfdje§, feuerfefte§ Material, 1 2SaI$roerf für @d)ienen, ©diroeßen,

fd)tt>ere3 ?yaffon= unb ©tabeifen unb für SIed)= unb Uniberfaleifen, 1 28erl=

fiatt, ©djmiebe ufro. Sluf ber grieben§bütte befinbet fid) nod) ein fürälid)

boIIenbete§ grofee§ Slocfroalätoerf, 1 ©robftrede, 1 SIed)= unb UnioerfaIeifen=

ftrede, 1 §ammenoerf, 1 Sanbagenmalätuerf unb 1 Mitte 1899 in Setrieb

genommene ?ld)fen= unb Ütäberfabrif mit fämtlid)en nötigen Sorrid)tungen,

36*
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ijufammen 82 Seffel, 16 ©<bmatfbur= unb 4 ÜRormalftmrlofomottoen. ®tc

©efeüfcfcaft befi£t ferner ba§ $ubbling§= unb ©tabetfenwaljwerf in 3a»objft

mit 15 ^ubbelöfen, 10 ©djweifjöfen , 5 Sampffjämmern , 1 Su&penftrecfe unb

4 SBaljenftrecten , 30 Seffeln unb 1 9?ormal[purlofomotiöe. 2)a§ <£ifenbtect)=

ttoljwerf in ©anboroi£, baZ §ammerwerf in 93offoro3fa, 1 ©tefeerei in 6olon=

noroäfa. ®ie grofje amerifanifd)e Wüfyt unb SBäderei ju Sawabjfi ift bi§

30. Suni 1910 t>erpad)tet. ®a3 §ammerwcrf ju Si^of ift abgebrannt unb

Wirb nidjt wieber aufgebaut. 9tud) bie 9ienarb§f)ütte , ber Snlffteinbrud) in

Sagiewonif (inswifdjen üerfauft) unb bie ©teinfoljlengruben ©aara I
r
eintragt I,

fonjolibierte ftriebricb 28ilf)elm unb fonfolibierte DSfar finb aufeer betrieb.

9luf griebricb, SSüljelm finben jefct bie im folgenben 9lbfa£ erwähnten 9luf=

fcfjlüffe ftatt. Unmittelbar an bie griebensbütte grenjenbe fonfolibierte ^ob,len=

felber (©dmiarswalbterrainS ca. 179 ha, 86 a, 27 qm groß) »erben je$t auf=

gefdjloffen unb würbe gur Äofilenbecfung für bie betreffenben @djacb>

anlagen ufw. ba§ 9Iftienfapital im 3abje 1899 um SRarf 4 400 000 erhöbt

Site 2luffd)luBavbeiten bürften ca. brei %at)xt bauern unb gnbe 1902 öoüenbet

fein, fo bafs bann mit ber götberung au§ ben beiben ©djadjtanlagen 9tnna=

fd)ad)t unb 2Rariafcrjad)t begonnen werben fann.

3n 1890 unb 1891 würben Gifenerjfelber unb (Sifenerjförberung§recbte

nebft ftöftanlage unb SBabnanfcfjluft in ffioftofen bei SRarfäborf in Ungarn für

9Rarf 450 000 erworben unb in 1896 jwei neue SofSofengruppen gebaut,

ferner befi^t bie ©efetlfcbaft ®o(omitbrüd)e in 3?abjionfau=9?ubt)piefar. ®te

©efeüfdjaft ift aueb bei ber 9llt=23eruner ©prengftofffabrif unb ber ^ulöerfabrif

<ßniowifc beteiligt. ®ie ©efeltfdjaft beteiligte ftcb, bei bem am 7. 9lpril 1883

fonftituierten SRilowicer (Sifenwerf (SRufelanb) mit SKarl 650 000 be3

SRarf 1 300 000 betragenben 9lftienfapital§ biefer ©efellfcbaft unb übernahm

beren SSerwaltung. ®ie 9lftien ftanben mit SRarf 390 000 ju SBudje unb

würben 1899 mit einem ftufcen öon Warf 672 750 öeräufeert. SRitte 1900

würben bie ber ftirma 91. SSünfdj gebörigen beiben 3inff)ütten 3?ofamunbe=

bütte unb 93eutbenerbütte nebft bem baju im ©djwatjtoalb (®rei§ Seutfyen £). ©.)

belegenen Xerrain bon grau oon ©cbweinife erworben. Kaufpreis 9Rarf 1 100 000,

root-on Wlaxt 500 000 fofort unb ber SReft mit
J
e ein drittel Ultimo 1901,

1902 unb 1903, bt§ baf)in mit 4°/ bttjinSttcfj ,
jaljtbar. ®er ©runbbeft£

ber ©efellfcbaft umfafet jur Seit: a) in unb bei 3awabsfi (®rei§ ©rojjftre!jK&)

1188 ha, 28 a, 19 qm; b) in «ßoremba (®rei§ 3abrje) 11 ha, 89 a, 76 qm;

c) in SReuborf (SreiS ÄattotDifc 9 ha, 18 a, 97 qm; d) in grieben§bütte

234 ha, 78 a, 54 qm, fomit in ©umma 1444 ha, 15 a, 46 qm.

grtebenSfiütte ganjabjK
-o Jfl.

§B
IS)

o c
1

1 1
o o

im

Sabre

Ungar.

©pateifen*

fteitt

©tein= I 9tofi= ©taljl=

tobten eifen blöde

©talji u.

eifen

fabrifate

Mob,=

l'cbienen

©tab«=

eifen

Sein«
1

bledje ren

§am=
mer=
was
ren

1900 |t 114996 129 869 156 597 189 245
! 1

151 949 28 331 41 773 Il009 3091

1

tl06
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Snlafle 41.

3(u§ bem SaljreSberidjt ber allgemeinen (Steftrigitätä « ©efeltfdjaf

t

über baä ©efcfjäftöjafjr tont 1. Suli 1900 6i3 30. Sunt 1901.

Sie $dt)l unferer Slngefieüten unb Arbeiter verringerte ftd) nad) ber

3är)lung am 1. Cftober a. er. auf 14644 gegen 17361 jur gleichen Qdt be§

Sorjafjreä.

Sn unferer 2Jta[c^inen= unb Stpparatefabrif, welche 7118 2Ingefteflte unb

Arbeiter am ©bluffe be» ©efd)äft§jal)re§ bejcfjäftigte , würben in§gefamt i)er=

gefieflt

21850 SDnamo^afaiinen mit 197327 KW= 268100 PS Sciftung

gegen 16418 , „ „ 153241 KW = 208200 PS

im 33orjaf>re; babei b,at ber Sau fefjr großer 9ftafd)inen an 33ebeutung erb,eb=

Itd) gewonnen, aber bie ©urdjJdjmttSletfhmg ift trog ber 3unat)me in ber Qatjl

fleinerer 2Jcafd)inen nafieju biefelbe geblieben.

Unfere SSerfudje, ben bireften Dampfbetrieb in ^örberanlagen buref)

Srefjftrommotoren ju erfegen, Derfpredjen fo namhafte Grgebniffe aud) in

öfonomifcfjer £inftd)t, baß ber Sergbau fidj biefer Neuerung faum wirb ent=

gießen fönnen. 93ei ber ©röße unb SSielfeitigfeit biefeS ©ebieteS baben wir

eine befonbere Abteilung für $rojeftierung unb 9lu3füfjrung berartiger 21ns

lagen in§ Seben gerufen unb äfjnlidje Crganifationen für bie Slusrüftung

eleftrifd)er Sahnen unb Sofomotioen gefdjaffen, ba jeijt ber 93au in eigener

Dtegie an bie ©teile ber Sauauefü^rung burd) Unternehmer ju treten fdjetnt.

©urd) neue, erprobte Äonftruftionen unb geeignete ©pegialeinridjtungen ju

tljrer 31u§füf)rung fonfurrieren mir nunmehr in ber Sieferung be§ gefamten

Sebarfel jur 21u§rüfrung efeftrifdjer 23ab,nen mit ©rfolg.

2>ie 23erfud)e auf ber müitärbafm 33erlin = 3°ffen r
©efdjwinbigfeiten, wie

fle auf Gifenbafjnen nidjt gefannt finb , mittele ßleftriäität ju erreieben, baben

foeben begonnen. ®em Gntgegenfommen be§ §errn 5Meg§minifter§, welcber

bie Sinie für bie Sßerfudje jur Verfügung gefteüt Ijat, be» fjevrn 9Jiinifter§ ber

öffentlichen arbeiten unb anberer ©taotSs unb ftäbtifdjer 23ef)örben, bie au§=

gejeiebneten gadjleuten iljreä 9teffort§ bie SDcitrairfung an biefen Serfudien ge=

ftatteten, oerbanft e§ bie Don fjeroorragenben ginanjinftituten unb ^nbuftriellen

in uneigennütziger SSeife gebilbete ©tubiengefellfdjaft für eleftrifd)e ©d)netl=

bahnen, bofj ber Serfudj, beffen ©elingen bie gange SBelt mit ber fjöcf)ften

©pannung tierfolgt , al§ nationales SBerf in unmittelbarer ??älje ber 9fieict)ö=

^auptftabt jur ©urdjfü&jung gelangt.

S)er Umfatj ber SIpparatefabrif bat eine wefentlidje Ginbufje nod) nidjt

erfahren; aber man wirb auf einen ben geitüerljättniffen entfpredjenben 3ftürf=

gang ber 9?ad)frage gefaßt fein muffen, trogbem nod) Diele neue Aufgaben ber

cSrlebigung Ijarren. Sie 21n§at)l ber SlertriäitätSsöbler^Dpen würbe burd)

Derfdjiebene neue Sftobeüe burd) 23ed)felftrom unb SJrefjftrom Dermeljrt.

®a§ ^abelwerf befd)äftigte meljr als 2700 männlid)e unb weiblidje Arbeiter

unb oerarbeitete 7720 Sonnen Tupfer gegen 8080 Sonnen im SBorjaljre. 63

würbe weiterbin baS Seftreben Derfolgt, Slbfaggebiete aud) aufeerfjalb ber eleltro=

ted)nifd)en Qnbuftrie ju erfdjließen, unb au§ biefem ©runbe ber ßntwideiung
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unfereS WetattwerfeS befonbere Slufmerfjamleit jugewaubt. 3"* befferen SSer=

Wertung ber im Kupferwerfe gewonnenen Saugen unb Slbfäfle würbe mit ber

©r-;eugung bon Kupferbitrtol begonnen. SSeiter Ijat ba§ Kabedoerf bie %abxi=

fation bon SIeifabein mit <ßapter=:3folation ,
fpejieü aud) für £)od)fpannung§=

jmecfe, fowie bie ^erfteHung fubmariner Kabel, borerfi aüerbing§ in be=

fcbränftem Umfange, mit Grfolg aufgenommen. ®ie £erfteflung bon ©diwatf)=

ftromfabeln unb Sräfjten §u Qwtden ber ober= unb untertrbifdjen Seiegrabbie

unb Seieptjonie, fowie für Slodftgnale unb Winen würbe in erlöstem Wlajjt

betrieben.

3n fetner Abteilung für fteinmecbanif f)<*t ba§ Kabelwerf neben ber

ftabrifation bon 9iöntgen=2(pparaten unb beren 3u&ebör unfer Softem ber

ftunfcntefegraplue weiter auSgebilbet. Slufjer btix SJcarinebebörben, in beren

35efit) etwa 40 ©tattonen übergegangen finb, t)abtn safjtreicfje auStänbifcfje

9JIarine= unb 9Jtiütär6etiörben befriebigenbe SSerfudje mit unferem ©rjftem an=

gefteüt, fo ia'ß wir aud) bon biefen auf größere Sefteßungen reebnen bürfen.

3Son neuen 2Bot)lfat)it3einrid)tungen ift ber im S3etrieb§jabre beenbete 9?au

eine§ Kantinengebäube§ im Kabelwerfe ju erwähnen, ba$ getrennte ©peifefäte

unb Saberäume für männlicfje unb weibliche Arbeiter enthält.

Sie regelmäßige gabrifation ßon 9?ernftlampen würbe in beträcpttidjem

Umfange aufgenommen unb begegnete reger sDcadtfrage, obwohl wir einstweilen

nur wenige 2t)pen an ben Warft bringen. 3>te ^Irbeiterjabl in unferer fölüb,=

Iampenfabrif bermebrte jid) entfprecbenb um 250 Köpfe unb erreicht jetjt bie

3af»t bon 1400. 9Jad) bielfadjen Gnttäuidjungen unb safjtreidjen Serfudjen ift

e-3 gelungen, bie enormen ©djwierigfeiten ju überwinben, bie ftd» ber 6er«

fteüung eines öfonomtfdjen unb bauerfjaflen 2eud)tförper3, ber leirfjten 21u§=

weditelbarfeit ber 23renner, ber prompten 3ünbung unb ber Konftruftion einer

banblidien Sampe für grofje unb fleine Sidjtftärfen entgegenstellten. SSir

tonnen jetrt bie Campen für jefae gewünfdjte ©pannung liefern unb f) offen um

fo mefjr auf einen Keigenben Slbfaft, als in ber neuen £npe fdion bie Se«

obadjtungen unb ßrfal)rungen bev praftifdjen ©ebraudjeS bon bieten laujenben

(Syemplaren bevwertet finb.

2>a§ 3nftatIatton§» unb 5>erfauf3geftf)äft tjat gegen ba§ 23orjat)r eine

Steigerung bon ca. 15°/ erfahren. Unter etwa 4500 bon un§ aufgeführten

Anlagen befanben fid) Aufträge bon faft allen 93el)örben unb Snbuftrien, in§=

befonbere aud) bie 23afferfjaltung§= Anlagen für Kolouia^Sdiacfit, 3ec*)e Wan§-

fetb, §arpener Sergbau = 9iftiengefellfd)aft, §örber Sergwerf3=Serein, Dfter=

rettfjifdje ©taat§eifenbaf)n=©efe[lfd)aft, Sodjumer SSerein, Selbeder herein, 3ed)e

Zentrum. Son größeren Kraftübertragung§=S{nIagen nennen wir bie für ©ute

§offnung§bütte, ^ßbönty, £>antfe in Ssenftocbau, Sorfig=23erf , Societe SSejin

Stulnolje, «Societe 3nbuftrteHe Gommerciale Saht, SSulfan in ©tetttn; bon be-

beutenben ^afenanlagen bie in Qienua, Barcelona, Petersburg, Kopenbagen,

Sxtble San £>arbour, Gape Xown unb Soiombo fmrbour, Geplon, fowie bon

umfangreichen 58eteud)tung§anlagen bie be§ ^rinj Kegenten - ^eaterS in

SJcündjeu unb ber ©djaufptelfjäufer in SOZündjen, Waing, Kiew.

gertiggefteßt würben grofee Srweiteritng§bauten ber ©trafeenbabnen in

Sromberg, Gbemni^, Sandig, ©ortmunb, Duisburg, ©enua, Kart§ruf>e, Kiel,
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2ot>3, Saartfjal, «Santiago be ©fjite, SeDtOa unb Strasburg; ferner gelangten

Snr s.)lbred)nung umfangreiche Sauten unb Sieferungen für bte Sluärüftung

ber Straßenbahnen in Sraunfduoeig, SreSlau, ©enf, Äönigeberg, Seipjig,

Stettin, Stuttgart unb Siew, foioie laufenbe Sieferungen für 36 anbere

Straßenbahnen.

S)er Sau ber unS fonjeffionierten eleftrifdjen Straßenbahn in Saffü ift

bis auf unbebeutenbe Strecfen Dottenbet.

3m Slnfdjluß an bie uns tonjeffiottiette, für SRedmung eines SrjnbifateS

betriebene elettrifdje Stabtbafjn §aEe erwarben tuir bie auf neununbneunjig

3af)re erteilte ©enefimigung für eine 14,5 km lange eleftrifdje Straßenbahn

§alle= Werfeburg. £iefe bilbet bie birefte Verlängerung einer §auptlinie ber

Stabtbatjn, tjat iftren 2£uSgang am Ktebecf^la^ in §alle unb benufit auf 2 km
iiänge bie befteöenben Steife ber Stabtbaljn, fo baß Don ber gefamten Strecfen^

länge nur 12 km neu gebaut ju werben brausen. ®ie Eröffnung biefer

Vorortbahn fieljt im laufenben ©e[d)äftSjal)re ju erwarten.

S3ei bm Sarcelonefer Xrambaljnen finb bie langwierigen ÜonjeffionS-

Derrjanblungen jwedS Einführung beS eleftrifdjen SetriebeS erfolgveid) gewefen.

gür bie ßinien ber Gompania ©eneral be JranDiaS würbe bie fionäeffion er=

teilt, unb wir erwarten, bau Dor Sollenbung beS Umbaues, für weldien wir

bie Mittel unter günftigen Sebingungen in Spanten befdjaffen fonnten, —
eine für biefelbe aufgenommene 2lnleit)e würbe in biefen Sagen um ba§

3wanjigfadie überjeidjnet — bie ©enebmigung aud) auf ben 2inien ber SranDia

be Barcelona a San» erteilt fein wirb, fo baß ber Umbau beS gefamten Sat)n=

netseS ofjne Unterbrediung erfolgen fann. 2tHe biefe Sinien gehören ju ben

beften Serfefireabern ber Stabt Barcelona, beren £rambabnDerfef)r überaus

bebeutenb ift.

EinfdjließticD, ber Erweiterungsbauten ber berliner (£leftriättät§ = 3Serf

e

würben im Derfloffenen ©efd)äftSjal)re 39 gentralen unb Erweiterungen bereits

befteljenber 23erfe mit einer ©efamtleiftung Don ca. 68000 PS fertiggeftetlt

unb bem Setriebe übergeben, wäfjrenb 40 SSerfe mit einer ©efamtleiftung Don

ca. 80000 PS fid) nod) im Sau befinben be^m. bemnäcfjft in Eingriff ge-

nommen werben.

2)ie Oberfdjtefifcfjen GleftrijitätS^SBerfe, beren Entwidmung in erfreu*

licbfter SSeife boranfdjreitet, mußten abermals ju einer ummngreidjen Er=

Weiterung it)rer Einlagen fdneiten unb baben unS bie Slufftelluug neuer

1Jcafd)inenfä|>e mit einer Seiftung Don 4000 PS, fowie bie Erweiterung be§

Dorljanb-rnen 9tej3eS in Auftrag gegeben.

21 n neuen 2lufträgen Ijeben wir IjerDor bie Erftetlung ber 9)Jafd)inew=

anläge für baz neue ftäbtifdje EleftrijitätSwerf in Wandjefter mit ©eneratoren

Don 16000 PS nebft 40 Umformern Don jufammen 8200 KW. GS ift unS

außerban ber Auftrag auf Siefeiung unb l'luffteüung ber umfangreichen Sd)alt=

anlagen für biefe gentrale unb beren Unterftationen erteilt worben, Eins

rid)tungen, bie in gteid)ec 2luSbe£)nung faum juoor jur Sluffteüung gefommen

fein bürften.

Qu Stmfterbam erhielten wir, nad) fdjarfer ßonfurrenj, ben Auftrag auf

bie Erftetlung ber gefamten mafcbineHen Einrichtungen beS ftäbtifdjen Elet
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trisitätSroerfeS; e§ fommen Utofdjinen unb 2Iffumutatoren mit einer Seiftung

Don jufammen 6000 PS bafelbft gur Stuffteüung.

93on größeren gMüralanlagen, bte im Sau Begriffen, bejto. in Auftrag

gegeben finb, fjeben mir Ijeroor bie Grroeiterungen ber GleftrisitätStoerfe 2Ragbe<

bürg, ©enua, Barcelona, SBitterfclb, ©ifenacrj, ©trafeburg, 23afu, Xrafforb $arf,

6t. $ancraS (Sonbon), Gfjriftiania^ammeren, ©öteborg, Wlaimö, §aüe a/S.,

SBamberg, Cjterraied, Cuerfurt, Dtatfjenoro, ©roningen, Santiago, Erlangen,

fiübecf, SotSbam, firiftianftab unb £fdjemigoro.

gertiggefiellt mürben im berftoffenen ©efd)äftSjaljre GleftrijitätSroerfe in

SRoftod, greiberg i. Saufen, 9?eu[alj, Sena, ©teg(i|, CSnabtüd, ©nefen,

§eüigenftabt, 2larf)U§, Somotau, ©ijon, fomic eine gange SReilje bon Grmeite=

rungen bereits beftebenber 28erfe; mir nennen §ier: Strasburg i. Glfafj, flauen,

ättagbeburg, 93raunfd)iüeig, Difieinau, SKfjeingau, 2Bannfee.

Unfer Sefifc auf Gffeftenfonto fe&t fidj tn runben ©ummen aus folgen^

ben 9?ominaI=23erten gufammen:

Wll 1121600 ©eutfdje Staate unb ÄommunaUHnlei&en,

869980 2luSlänbifd)e Staatsanleihen,

„ 5000000 9«tten ber GleftrigitätS:2ieferungS=©efenfd>aft,

„ 1456700 Slftien, Anteile unb Cbligationen bon Seutfdien GleftrigitätS=

merfen unb ©trafeenbafjnen,

„ 4260000 Slftien begro. Cbligationen auSlänbifdjer ©efeHfdjaften, unter

benen ftd) bie oben encä^nten Sarcelonefer £rambaf)nen mit

einem 2Infd)affung§roert bon über 2J?f. 3000000 befinben,

„ 4370000 Slftten bejm. Anteile unferer 3rceignieberlaffungen, für melcfje

bie gorm ber 2tftien=©efetl]d)aft begüglid) ©efeCfcfjaft m. b. $.

befreit,

270000 Anteile .an ber Siebter GjbreB^umtoen:©. m. b. £. unb

21btt>ärmefraftmafd)inen=©. m. b. £>.

2>te SSerfdjiebungen auf Gffeftenlonto unb bem Äonto für 9lftien ber

SBanf für efeftrifdje Unternehmungen ergeben ftd) im roefeuttidjen barauS, bajj

mir biefer unS nafjefieljenben ©efeüfdjaft unferen 93eft£ an ben rentablen

Gteftro=djemifd)en SSerfen 93itterfetb unb ERfjeinfelbcn , lueldje im legten %at)xt

8°/ ©ibibenbe erbrad)t baben, gegen grS. 3000000 junger Stftien unb ent=

fbredjenbe 33argarjlung überliefen. Unfer 33efitj an Slftien btefeS nad) foliben

©runbfä^en rtermalteten Unternehmens erböbte ftcf) baburdj auf nominell

ftrS. 31725000. Sie Sioibenbe für baS gleichfalls am 30. Suni abgelaufene

©efdjäftSjaljr mürbe auf 6°/ feftgefefct; fte gelangt nad) bisheriger ©ebflogen=

fjeit crft im laufenben 3ab,re gur 93erred)nuna. 5>er ©efd)äftSberid)t ftefjt

unferen Ferren Slftionären jur Serfügung.

35ie Gleftriäität§=2ieferung§ = ©efeHfdaft entmidelte ftd) befriebigenb unb

»erteilte für baS oerfloffene ßalenberjaljr 7°/ 3)ibibenbe. Sie betreibt 29 Glef=

trijitätSroerfe teils für eigene Kedjnung, teils für JRedjnung ber berfdjiebenen

©tromlieferungS; Unternehmungen, beren Slftten unb 2lnteife fte meift allein

beft|t. S^re berfügbaren Mittel überfteigen bie für ben 2luSbau ber SSerfe

nod) ju inoeftierenben 93eträge.
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©ie burd)fcf)ntttlid)e SBerjinfung be§ 23ud)merte§ unserer Sffeften ftetft ftdj

auf 8,55 °/ gegen 7,71 °/ im Sorjafre.

2Iuf Sonfortialfonto f>aben fid) mefentltdje Slnbenmgen rtid^t Donogen.

3>a3 Sonfortium für Vitien ber 2Kafdjinenfabrif Örlifon ift mit 9?u£en ab»

geroidelt movben; bagegen mürben ju Saften be§ £onto§ öerauSgabt:

©efenfdjaft für ben 93au üon Untergrunbbafmen (berliner

Dftbatinen) SRI. 223912.84

£>eutfd>Überfeeifd)e eieftrisiiät^Sefellfdjaft , 45120 —
Sdjantung (£ifenbar)n=©efcafcfjaft „ 36134.30

©nnbitat gleftrifc&,e firaft 23afu „ 12969.—

(Stubiengeiefffdiaft für eleftrifd)e Sdjneßbabnen „ 50000.

—

Xempelf)ofer Snbuftttegelänbc ©. m. b. § „ 25000.—

9?eue Slftien ber ftraftübertragung«=5Berfe SRfjeinfelben . . „ 135000.—

Cbligationen ber ©c^fef. (£leftrijität§= unb ©a§aftien=©efeHfd). „ 239 750.—

Sm Sntanbe mürben un§ 25, im 2lu31anbe 59 patente neu erteilt, unb

aufjerbem melbeten wir 37 ©ebraudj§mufter an. ®er 23efi£ an patenten ein=

fdjliefelid) ber fdjroebenben Stnmelbungen beträgt in§gefamt 494 patente unb

125 ©ebraud)§mufter unb SBavenjetdjen. ®ie Soften für (Srmerbung unb 9Iuf=

recfjterijattung Don patenten mürben au§ bem ^Betriebe gebedt.

3Iuf Sontoforvent^onto, meld)e§ einfcfjliefelid) ber 23üajer unferer 3 rDei 9=

nieberlaffungen über 30000 Konten umfaßt, rcaren bei ben ungünftigen 8 ei ts

öerljältniffen Ausfälle nidjt ganj ju bermeiben; fo ftnb mir j. 33. bei bem

$onfur§ ber SlitiengefeQfcfjaft Summer mit ca. W. 28000.— beteiligt. «Üe

jweifelrjaft erfcfjeinenben gorberungen §abcn mir abgefdjrieben unb aufjerbem

für unt>orljergefef)ene Ausfälle eine Sontoforrent-SReferbe jurücfgefteüt.

3u bem Sonto Sleftrifdje 93ab,nen unb 3enira^n in eigenem Setriebe

ift ju bemerfen, bafj bie SBerietjrSjunaljme in ©panbau auef) im berfloffenen

Satire angehalten fjat. 3« Saffi) erfolgte bie Snbetriebfeftnng ber erften, jum

fonjeffion^gemäfeen 21u§bau gehörigen Sinien jmifdjen bem 1. 3)Mrj unb

6. ©ejember 1900, alfo gerabe -$u ber 3eit oeg mirtfajaftlidjen 9iüdgange§ in

Rumänien; bennod) nimmt bie ^frequenj ber 93aljn allmär)ücr) ju unb berfpridjt

mit ber 3e^ befriebigenbe Grgebniffe. 2lud) ba§ Gieftriäität§merf Graioba

fd)reitet boran unb mirb in biefem %afyxt eine Sibibenbe erbringen. Stuf

biefem Sonto ift ferner berbudjt bie Überlanb-3eiltra ^e im 9if)eingau, meldje

im 33erictjt§iabre ben betrieb eröffnet tjat.
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Anlage 42.

©ie tünbiiHrtfd)aftlid)en betriebe in ben etngetnen

(©tatiftif be§ £eutjd)en 3teirf)§.

Betriebe
j

überhaupt
|

bis 2 ha öott 2—5 ha 5—20 ha

Sc§irle über=

°/o ber

©e= übet« ©e=
1% berl

über» © e=

Ijaupt famt= fjaupt famt= i Ijaupt famt*

fläcfje ftädje
1

flätf)e|

CftpreuBen 226995 1295851 2,35 30666 3,86 37625 14,96

SSeftpreuBen . 158346 95493| 2,79 18844 3,61 27774 17,22

Komment . . . . . 181 497' 112385 2,97 22065 3,44 31424 15,64

20,83Sßofen . . . 206009' 125963 2,82 23678 3,67 41125

©cbleften . . 375262 189522 4,63 85391 10,86 80326 29,ll!

53ranbenburg . 284608 178015 4,10 38077 5,35 45014 20,73'

<2arf)fen . . . 307885 210554 6,38 36887 6,91 42357 24,19,

©djteeroig^oliteir . . . 135493 74153 1,85 15666 3,50 22997 17,14

fmtmober . . 345129 200870, 6,61 66240 11,83 55869 32,01

SSeftfalen . . 342906 245650| 9,80 47372 13,64 37746 34,67

|>effen=9taffau . 212349 123 880; 10,65 48241 20,84 35485 43,15

9it)einlanb . . 519477 358143 12,34 85283 19,92 67527
43/24J

^oljen^oütxn . 12140 3900J 8,46 4370 23,06 3460 46,61

Sönigretd) ^reupen . . . 3308126 2048113 4,91 522780 7,84 528729 24,30

23at)ertt 663785 236575 4,09 i
165408 12,38 216999 49,09

Saufen . . . 193708 116399 5,75 29368 9,57 37 318 40,88

Sßürttemberg . 306 643
156828J

9,66 84215 23,11 57670 44,75

23aben . . . 236159 127 920' 13,23 68554 29,04 36626 41,18

Reffen . . . 133840 79267 4,34 28511 23,27 24254 42,65

SDiecflenburg . 114990 90902 3,28 8523 2,60 6832 6,08

Clbenburg . . 45189 31140 4,94 13482 13,11 10099 29,64

üövaunjcfpetg . 58091 44174 9,09 5378 7,41 6122 28,27

2lnfjalt . . . 32280 24869 5,79 4331 5,43 3448 19,11

üEljüringifdje Staaten . . 158604 96062 8,81 25697 12,49 31769 44,06

Sippe unb SSalbecf . . . 42344 3003410,48 5823 11,49 4768 29,15

Sübecf, 23remen, Hamburg 18694 15311 7,09 1196 7,31 1187 19,69

61faB=2otf)rtrtgen .... 231947 139773 12,46 54757j22,51 32981 37,07

Seutf^cS SReid 5558317 3236367 5,56 1016318 10,11 998804 29,90



majrifel: Mt XanfcUrirtJtliaft

SanbeSteüen natf) ©röfeenftaffen am 14. Sunt 1895.

9ieue Solge 93anb 112.)

20 bis ioo ha 100 bis •: 00 ha 200 big 500 ha über 500 ha

•/, ber °/o ber "/ober
°/o ber

Ü6er= ©e= über= ©e= über* ©e= iiber= @e=

tjaupt }amt= fjaupt famt= fjaubt fomt= Ijaupt famt=
ffädje fläcfie fläcbe

i

flädje

25688 39,36 1680 9,05 1268 15,74 483 14,68

13906 32,72 1994 9,02 818 15,84 417 18,80

12830 22,82 760 5,14 1229 20,42 804 29,57

12638 20,49 753 5,05 1105 17,51 747 29,63

17172 21,54 1038 5,83 1447 17,35 366 10,68

21392 34,58 737 4,51 836 12,20 537 18,53

16477 34,97 773 6,24 652 11,90 , 185 9,41

21586 61,31 716 6,44 312 6,76 63 3,00

21530 42,41 450 3,45 | 180 2,95 20 0,74

11836 36 59 209 2,54
j

85 2,26 8 0,50

4435 18,02 225 4,14 78 2,80 5 0,40

8221 20,99 256 2,42 39 0,73 8 0,36

403 20,28 6 1,25

5,57

0,34

188114 32,01 8697 8050 12,08 3643 13,29

44182 31,11 493 1,80 108 1,06 20 0,47

9868 30,53 517 6,98 228 5,65 10 0,64

7774 19,83 124 1,61 30 0,88 ; 2 0,16

2942 12,56 88 2,38 24 1,21 !

5,62
,

5 0,40

1685 15,69 93 7,07 29 1 1,37

7201 27,02 256 5,36 829 26,80 447 28,86

4316 49,66 25 1,85 3 0,80
|

— —
2256 35,76 100 6,07 69 9,90 12 3,50

1152 30,51 65 8,00 ! 66 17,31
!

34 13,85

5650 24,44 303 5,80 120 4,12 3 0,28

1640 37,78 54 7,10 25 4,02 !
— —

958 55,05 29 6,07 11 4,79 —
4029 20,26 372 6,06 32 1,36 3 0,28

281 767 30,35 11250 5,43 ! 9631 9.75 4180 10,31
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(Erläuterungen §u Dorftetjenber Xabelle.

£)iernad) Ijaben bie ^arjeüen, nämlicb, bie betriebe mit unter 2 ha ifiren

§auptfi£ in ben fübroeftbeutfdjen ©taaten, Reffen, 23aben, GffaB=2otf)ringen,

SSürttemberg; aud) bie 9?t)einlattbe
f Reffen = 9kffau, foroie Sd)toar3burg=9tubol=

ftabt unb bie beiben Sippe gehören Ijierfjer. Slm ftärfften finb bie Ianbroirt=

fd)aftlid)en Radien parzelliert, rca§ bie preufufdjen Dfagierungebe^irfe betrifft,

in ben Sfteg.=$8esirfen Soblenj, 93ie§baben, ®öln, Srier, Arnsberg, Süffeiborf,

!DHnben, Sladjen, Erfurt unb £übe§§eim , roo bie ^arjellenflädje über 10, im

töoblenäfdjen 15,38°/ be§ lanbroirtfdjaftücben 9Ireal§ beträgt, bod) gibt e§

aufeerbalb $reuften§ nod) ineit ftärfer parzellierte ©egenben, bie^u jäfilen ber

<5d)roaräroalbs unb ber "ftedarfreiä, ^Sroüinj SJarfenburg, Unterelfajj mit ^rojent-

fä£en bt§ 19,29°/ , inäbefonbere aber ber SaubesfommiffariatSbejirf Sarl§rube

mit 26,45 °/ Sparjeflenfläcbe. ©ebt man auf bie Heineren 3Serroaltung§bejirfe

ein, fo ift bemerfenäroert, baß, wenn man biefe — 1008 an ber Qatjl —
nad) bem ©rab ber ^arjellierung iljre§ 21real3 orbnet, bie 100 ftävfft parjel^

Herten ffiejirfe fo gut ttue auSfdjliefelidj bem SSeften unb Sübineften 2)eutfd)=

Ianb§ angeboren; nur 11 Sejirfe Hegen aufeerbalb biefe§ ©ebiete§. %m folgen*

ben feien nod) bie erfien 20 Sejirfe mit befonber§ ftarfem ^arseüenbefig au§=

brüdlid) b>röorgef)oben, unb um ein Urteil über beren ianbiuirtidjaftlic^en

Gb^arafter beffer ju ermöglichen, ift aud) bie fouftige Seiteilung be§ bortigen

Ianbaiirtfd)aftlid)en 2Ireal3 mitberüdfidjtigt.

20 33e§irfe mit ben ftärlft parkettierten Ianbtoirtfdjaftfidjen glätten.

SBertrjaltungäbejirfe

Son 100 ha [anbroutitfiaftücb, benufcter

gläcfie entfalten auf

$ar=

jeHen=

feetriebe

!(eine ! mittlere

bauet» I bäuer=

lidje ltdje

Setriebe Betriebe

größere

bauet*

Hebt

Setriebe

betriebe

3eQerfetb, Ar. ($reufjen, £>ilbe§f)eim) . .

Neuenbürg, DM. (SSürttbg. Sdjtoarätoalbf r.)

©iegen, Sr. (Preußen, ?Irn§berg) . . .

Sannftatt, DM. (SBürttbg. ftedarfr.) . .

©djornborf, DM. (SSürttbg. Sagftfr.) . .

©eljren, 2br.=2l. (3d)trjarjbg.=8onber§b^.) .

JRaftatt, HmtSbej. (Saben, SartSrulje) . .

©Klingen, SlmtSbj. (iBaben, 5?arl8rufje) .

efelingen, DM. (SSürttbg. ftedarfr.) . .

2M§beim, fit. (glfafcSotfjr. , llnt. <£lfa&)

Saben, Slmtsbä. (Saben, ßarßrulje) . .

ßarl§ruf)e, HmtSbj. (Saben, ÄarlSrube) .

SRb^eingautrei§, Ar. (93reufsen, 3Sie§baben)

.

Sönigefee, Sbr.=SIbj. (®d)aaräbg.=9tuboift.)

Stuttgart, DM. (SBürttbg. Wedarfr.) . .

©elfenfirdjen, ©tabt= u. Sanbfr. (^reufeen,

SImeberg)

fteufiabt a. &., f8yM. (53anern, «ßfatj) .

Tübingen, DM. (SSürttbg. ©d)toarjtt)aIb!r.)

©aarbrüden, $r. (33reußen, Xrier) . . .

©d)roe$ingen, 2lmt§bj. (33aben, TOannljeim)

Sagegen im Surdjfdjnitt be§ 9teid)3 . .

41,86 27,51

41,25 42,41

39,39 38,82

38,77 39,90

38,36 45,79

36,06 42,81

35,68 52,57

33,44 53,08

32,97 47,68

31,99 37,89

31,37 49,80

30,37 52,28

30,34 29,68

28,59 31,02

28,55 46,32

28,40 6,60

28,04 33,63

27,96 43,91

27,77 25,51

27,54 | 35,72

5,56 10,11

18,39

15,21

17,15

16,43

14,75

20,35

10,37

9,30

12,78

25,04

16,96

9,77

23,28

32,83

21,05

27,00

30,02

21,64

35,79

29,76

29,90

12,24

1,13

3,10

3,14

1,10

0,78

1,38

1,86

3,04

3,99

1,87

2,54

11,40

7,56

1,88

38,00

6,87

3,01

8,55

1,98

30,35

1,54

1,76

2,32

3,53

1,09

5,04

5,30

2,20

1,44

3,48

2,38

5,00

24,08
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®a§ ©efagte gilt in weitem Umfange aud) bon ben Meinen bäuerlichen

SBetrieben — mit 2 bi§ 5 ha — aud) fie erfdjemen am ftärfften in Saben,

SBürttemberg, öobenjoflern, SI[aB=2otf)ringen, Reffen, fottrie ben breufeifdien

^roüinjen £>effen=9caffau nnb ben Difjeinlanben. 9Son ben breußifdjen 3?egierung#s

be^irfen finb toieber f)ert>oräut)eben: SBieSbaben, ftoblenj, Xrier, Sigmaringen

unb CSnabrüd, reo aud) bie genannten Sauernbetriebe me^r al§ 20°/
, füesieH

auf 2Bte§baben 32,51 °/ beS lanbwirtfdjaftlidjen 2treal§ entfallen. 9?od) ftärfer

tiertreten finb bie fieinbäuerlidjen ©üter im SKedarfreiS , Sd}tüarjroalbfrei§,

Unterelfafj unb ben SanbeSfommiffariatSbejirfen greiburg unb ®art§rulje. S)as

felbft nehmen bie erroäfjnten 2Birtfdjaften über ein drittel, tm Sejirl $arl§=

rulje faft bie §cüfte (49,54°/ ) Don ber gefamten SanbiuirtfdjaftSflädje in 2lit=

fbrud).

20 Se^irfe mit Dem ftärtft öertretenert flembäuerlitfjen SSefife.

SBon 100 ha [anbtttrtfdjaftltcf) benufcter

m$ e entfallen auf

SSertcaltungäbejirfe fleine

bauet*

mittlere

bäuer=

größere

bäuer= ®rofj= <Par*

lidje liebe liebe betriebe
jetten»

betriebe Setriebe Betriebe
betriebe

Srudjfal, Slmtebj. (Saben, ßartärutje) . . 53,49 15,23 2,50 2,73 26,05

Nürtingen, DM. (SSürttbg. <Sd)»arj»albfr.) 53,32 19,16 1,05 0,98 25,49

Ettlingen, 9lmt§bä. (Saben, $art§ruf)e) . 53,08 9,30 1,86 2,32 33,44

SHaftatt Slmtebj. (SSaben, SJarlSrufje). . . 52,57 10,37 1,38 — 35,68

Sarlärufje, ?lmt§bs. (S3aben, farl§rub,e) . 52,28 9,77 2,54 5,04 30,37

bedungen, DM. (^reufjen, Sigmaringen); 50,92 30,24 4,14 2,43 12,27

SBatblingen, DM. (SSürttbg. 9?edarfr.) . 49,97 22 17 0,89 — 26,97

Eaben, StmtSbj. (Saben, $arl§rufie) . . 49,80 16,96 1,87 — 31,37

&ird)f)eim, DM. (SSürttbg. Tonaufr.) . . 49,76 27,49 2,27 — 20,48

33üt)I, ?lmt§bs. (SBaben, ®arl§rube) . . .1 49,13 17,34 2,32 5,06 26,15

(Sttentjeim, StintSb^. (33aben, greiburg) . . 49,08 25,13 3,92 — 21,87

Sldjern, SlmtSbj. (Saben, £ar(3nu» . . 48,53 30,92 1,26 — 19,29

Unterroefterroalbfr. (^reufeen, SSie§baben) .| 47,88 28,60 2,62 — 20,90

efeüngen, DM. (23ürttbg. Wedatfr.) . . 47,68 12,78 3,04 3,53 32,97

Söbüngen, DM. (SBurttbg. ftedarfr.) . .

: 47,32 27,61 0,61 3,37 21,09

3totb,enburg,DM. (23ürttbg.SdjroarsroaIbfr.) 47,29 30,05 2,49 0,97 19,20

®ifl!rei§ (Preußen, 33ie§baben) .... 47,22 31,87 0,30 — 20,61

3Bie§Iod), StmtSbä. (Saben, Wannfjeim) . 47,01 22,23 2,67 3,71 24,38

Stuttgart, DM. (SSürttbg. 92edarfr.) . . 46,32 21,05 1,88 2,20 28,55

®urlad), 5Imt§bs. (Saben, ßarl§rub,e . . 46,13 21,29 2,91 2,53 27,14

dagegen im ®urd)fd)nitt be§ 9?eid)§ . . 10,11 29,90 30,35 24,08 5,56

®ie mittleren bäuerlichen Setriebe — mit 5 bi§ 20 ha — finben ftd) bor=

nüegenb in §effen=9?affau unb Dtfjeinlanb, in Satjern, im füblidjen SBürttem^

berg unb Saben, in öotjenäoftern
, £> effen, ferner in ben Heineren Staaten

9J?ittelbeutjd)tanb§ 3teufj ältere Sinie, 9?eujj jüngere Sinie, Sad)fen=!Keimngen,
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©ad)fen = SSeimar , Scbaumburg = Sippe, ©adn'en = foburg ~ ®otb>. Bon ben

preufjifdjen Diegierungebejirfen finb mit mittetbäuerlidien ©ütern befonber§ au§=

gc,}eid)netC§nabrüd, f affel, 9Biec-baben,fobten^, Xrier, Stadien unb ©tgmaringen;

bafelbft treffen auf bie 33irtfrf)aften genannter 91 rt 45—50°/
, alfo äiemlid) bie

Hälfte be§ gefamten bortigen tanburirtfd)aftlid)en 9lreal§. 9'tljnHd) ift e§ in ben

alt^bayerifdjen 9?egierung§be3irfen Dber=, 9?ieberbayern , Cber^falj unb in ber

Dibeinpfafj, roä^renb bie brei granfen unb <5d)roaben fogar 54— 60°/ mittlere

Bauerngüter aufiueifen. Stufjerbem gehören yiertjer bie fäd)fifd)e freiStjaupts

mannhaft groidau, ber Qagft= unb ®onaufrei§ in SSürttemberg, bie babijc^en

SanbeSfornmiffariatebejirfe fonftanj unb 9)2annl)eim
f

bie brei ^rotün^en be§

©rofetierjogtumS ©effett, ba§ gffirftentutn Birfenfelb unb abgefe^en Don ben

bereits ermähnten tf)üringifd)en Staaten ber Bewirf Oberelfafj.

Unter ben Heineren BerroaltungSbejirfen muffen roegen ber jarjlreid) ba*

felbft vertretenen mittleren Bauernnnrtfdjaften folgenbe namentlid) ^eroor=

gehoben merben:

20 Se^irfe mit bem ftärfft vertretenen mittet&äuertidjen 33ejt§.

Bertr>altung§bejirfe

SBon 100 ha ((uibvoirtfcfjafUicb, beruhter

gläctje entfallen auf

mittlere

bäuer=

lidje

betriebe

Heine

bauet,
^-
äellens

betriebe
liebe

|

betriebe

größere

bäuer=

lidtje

i Setriebe

betriebe

ed)vueinfurt, U. = 3t. u. 5Bs.=St. (Bayern,

Unterfranfen)

«Reuftabt a.6. ^.-M. (Bayern, Unterfranfen)

©taffelftein, 93g.=^l. (Bayern, Oberfranfen)

ßarlftabt, ®z.M. (Bayern, Unterfranfen) .

^afjfurt, Bs.=9I. (Bayern, Unterfranfen) .

Burgf, Vlmtäger.=Scä. (9?eufj ä. S.) . . .

©infelebüb,!, U.6t. u.U3s.2r. (Bayern, 90littel--

franfen)

fif fingen, S5j.=9l. (Bayern, Unterfranfen) .

Bamberg, I U. ©t. u. Sj. St. (Bayern, Dber=

franfen)

SReüvidjftabt, %$.M. (Bayern, Unterfranfen)

fernsten, U.®t.u.S3j.Sl. (Bayern, ©djmaben)

f önigSfjofen, Bj-St. (Bayern, Unterfranfen)

S3ir>t>erfürtr), fr. (Preußen, ffiöln) . . .

Sonauefdiingen, ÄmtSbj. (Baben, fonftanj)

Sinbau, U. 6t. u. Bs.21. (Bayern, Sdnoaben)

$egnig, Bj.-2t. (Bayern, Dberfranfen) . .

©erSfetb, fr. (Sßreufjen, faffel) . . . .

©ammertingen, D.=3t. Opreu&en, ©igma=

ringen)

93ieifent)eim, fr. (Preußen, f oblenj) . .

3Sangen, £>M. (SSürttbg. ©onaufr.) . .

Sagegen im ®urd)fd)nitt be§ 9reid)§ . .

70,54

69,45

69,27

68,59

68,35

67,74

66,19

66,13

66,06

65,90

65,19

64,83

64,63

64,45

64,40

64,35

64,29

64,13

64,11

63,76

29,90

11,83

17,75

12,27

15,66

16,53

6,57

17,20

20,91

17,68

12,50

11,02

10,40

16,71

16,52

21,94

12,81

14,47

11,85

23,45

7,12

10,11

4,80

4,19

3,45

4,81

6,25

4,39

5,10

5,42

5,85

3,87

2,22

2,98

8,05

5,25

4,54

3,12

5,10

2,89

7,17

1,51

5.26

7,32

5,64

13,00

8,32

5,40

16,15

11,06

7,00

9,50

12,41

21,02

13,23

10,61

12,80

8,46

19,72

10,91

20,30

5,27

24,61

30,35

5,31

2,97

2,01

2,62

3,47

5,15

0,45

0,54

0,91

5,32

0,55

8,56

0,98

0,66

5,23

0,83

3,00

24,08
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SBäSrenb bas SRetrfiSgebiet redits ber ßibe an ben Bisher erörterten

©röfeenilaffen nur unbebeulenb beteiligt ift unb besbalb uidjt ju ermähnen

mar tritt e§ umjo ftärfer fjertior i)inud)tlid) ber oberften beiben ©ro&cnflafien.

©o iommen für bie größeren Bauerngüter - mit 20 bis 100 ha - Dftpreu&cn,

SSeitpreufsen unb Bronbenburg, namentlich, aber ©d)tesnng;©Plftein in Be=

tradit aufeerbem ©annor-er, EBeftfalen unb ©ad)fen; Don ben anberen Staaten

gehören ßierter Clbenburg, ©ad)jen^lltenburg, Sippe unb bie brei ©anfa^

ftaaten. 8118 3tea.ierung3bestrfe finb in «ßreufcen ^ter ju nennen ©umbinnen,

$otSbant, ©d)leSnng, Süneburg, ©tabe, Sturid), fünfter, in Bauern Cber= unb

«leieberbaiern, aufcerbem bas ©erjogtum Clbenburg unb Sübed. 8" aH biefen

©ebietsteiien erreicht ber gro&bäuertidje BeuK über 40°/ bes lanbnnrtfä)aftttd)en

StrealS in ©diteeang, 3lurid) über 60 ü
/o im gürftentum Sübed jogar 71,13°/ .

Bon ben Heineren Berroaltung3be5irfen flehen in Be^ug auf großbäuerliche

©üter folgenbe an oberster ©teüe:

20 ©egirfe mit bem ftärift rjertretenert groBbauerlidjen 33efifc.

«Bon 100 ha tanbrotrtitfjaitlid) beruhter

glacfje entfalten auf

BertnaltungSbesirfe
gröfcere

bäuer=

tiefte

Ii-Be triebe

Bkener, Kr. (Breufcen, ^urid)) . . . .

©mben, ©tabt* u. Sanbfr. (Breußen, Stund))

3eroer, ©tabt unb 2Imt (©roßt). Clbenb.,

Clbenburg)

Butjabingen, Sluit (©rofet). Clbcnbg., Clben-

burg)

©teinburg, Ar. (Breußen, ©djleäwig) . .

Sübed, 8-ürftent. (©rofcb. Clbenburg) . .

Braunsberg, 8r. (Sßreutjen, Königsberg) .

(Ilefletb, 8lmt (®ro&6. Clbenburg, Clbenbg.)

2lpenrabe, Kr. («ßreufeen, ©crjlesroig) . .

©überbithmarfdjen, Kr. flßreu&en, ©djleetüig)

fiel, ©tabts u. Sanbfr. (Breu&en, ©eblesroig)

gtöerftebt, Kr. (Breußen, ©d)Ie§roig) . .

©onberburg, Kr. (Bremen, ©d)(e§roig) . .

Ueljen, Kr («ßreu&en, Süneburg) . . .

Sorben, Kr. (Preußen, Sturicb) . - . .

©abersieben, Kr. («ßreu&en, ©djleSroig) . .

©dileerotg, Kr. (Bremen, ©eblesroig) . .

©eilsberg, Kr. pßreu&en, Königeberg) . .

Flensburg, ©tabt* unb Sanbfr. flJreujjen,

©d)lesruig)

©egeberg, Kr. (Breußen, ©eblesroig) . .

dagegen im ®urd)jd)nitt be§ 3teid)§ . .

mittlere

bäuer=

betriebe

Keine

bäuer=

lictje

Setriebe

<ßar=

äelteu=

betriebe

©ro&=
betriebe

82,17

81,32

79,48

77,58

74,87

71,18

70,99

6956

67,99

67,30

66,11

65,77

65,66

65,60

65,48

64,60

64,21

64,17

63,97

63,76

30,35

7,78

6,59

11,59

12,81

15,56

8,61

11,86

19,88

18,05

22,19

12,07

16,55

20,13

15,74

11,81

17,82

24,68

16,95

21,43

10,87

29,90

3,33

2.38

3,98

2,10

4,64 3,38

6,43

3,21

2,32

3,77

6,40

2,48

4,61

2,45

4,38

5,40

4,49

7,24

2,71

5,13

4,23

4,55

2,3i

11.11

2,62

1,61

3,29

2,60

2,50

0,73

1,86

1,99

2,48

2,19

6,09

6,46

0,65

1,71

1,82

2,74

7,61

0,91

0,56

4,75

14,65

10,78

1,66

10,75

4,04

17,38

10,82

6,62

8,08

9,01

1422

4,27

12,83

1,52
|

8,53

2,30
j

20,76

5,56 I
24,08



576 Anlagen

23a§ enblid) bie ©rofebetriebe mit 100 unb mebr ha betrifft, fo ift ibr

$aubtfi£ in ben öfttid)en toreufeifdjen ^roöinjen, namentlich in Sommern unb

$ofen unb in ben beiben SRedlenburg. Sie traben in ben Diegierung^bejirfen

fönigäberg, SKarienroerber, Stettin, föätin, $ofen unb 23romberg, ju roetdien

nod) 93ve§lau fnnäufommt, 40 bt§ über 50°/o ber lanbroirtfcrjaftlidjen gläcr>e

tnne, in ben beiben SJcedlenburg runb 60°/ im benachbarten fcreufjifdjen

SRegierungSbejirf Stralfunb fogar 75,50 °/ . 23emerfen§roert ift babei, ba% ber

©rofegrunbbefi^ in ben fed)§ öfttict)en ^robin^en $reufjen§ allem nab^u brei

Viertel be§ gefamten ©rofegrunbbefi^eS beS 9?eicfje§, nämlicf) 5 614 932 ha in

fid) fcbliefd.

©efjt man auf bie Heineren SBerroaltungSbeäirfe ein, fo finbet man äat)I=

reiche Sejtrfe im Dften ber @lbe, roo bie ©rojjbetriebe über groei ©rittet ber

£anbroirtfd)aft§fiäd)e einnehmen, in bier SBejirten überfteigen fie fogar brei

SSiertel. 9tm au§gebef>nteften finb bie ©rofjbetriebe in fotgenben Sejirfen:

20 S3e§irfe mit ben ftärfft betttetenen lanbroirtfd)aftltcl)en

@ro£|6etriebert.

SGort 1 00 ha lanbttrirtfdjaftltdj benufcter

grädje entfalten auf

S3erroattung§beäirte
®rofs=

gröfsete

bäuer*

mitttere

bäuer=

Meine

bäuer=
$ar=

betriebe Itdje lidje Ii#e
jeHeu=

Betriebe Setriebe Setriebe
Betriebe

©reifSroalb, Ar. (^reußen, Stvalfunb) . . 80,80 10,99 4,68 1,34 2,19

ftranjburg, fr. m. 6t. Stralfunb (Preußen,

77,59 12,26 5,06 1,95 3,14

Saren, 2tu§t)..93s. (2Jcedtenbg.=Scfjti)erin) . 76 76 15,20 4,13 1,00

# *

2,91

©üftroro, 2lu§fj.=$ä. (9JJedtenbg.=©d)tt)erin) 75,95 17,43 3,03 0,96 2,63

Ditbnifc, 5(u§^.=S8ä. C>Dcedfenbg.=Sd)ir.erin) . 74,98 11,62 8,14 2,11 3,15

«Rügen, Ar. (^reufjen, Stralfunb) . . 72,56 16,20 6,87 2,35 2,02

9Md)in, 9Iu§£). % Ö»cedlenbg.:Sd)ir-erin) 72,28 16,32 6,00 1,55 3,85

©rimmen, fr. ($reufeen, Stralfunb) . . 70,99 19,20 6,39 1,49 1,93

grieblanb, fr. (^reufeen, Königsberg) . . 68,80 22,13 6,16 0,79 2,12

SRegenroalbe, fr. (^Sreufeen, Stettin). . . 68,59 15,76 11,26 2,29 2,10

®irfd)au, fr. (Sßreufjen, ®anjig) . . . . 68,34 24,01 4,23 0,76 2,66

67,56 22,00 5,22 1,73 3,49

Inflam, fr. (SpreuBen, Stettin) .... 67,54 21,49 7,76 1,57 1,64

SRaftenburg, fr. (^reufeen, fömgSberg) . 67,53 25,02 4,71 0,89 1,85

28i§mar, 9lu3tp333. (93tedlenbg.=Sd)roerin) 67,18 23,77 4,19 1,57 3,29

Snorerastaw, fr. (Preußen, Sromberg) . 66,90 16,59 10,97 2,86 2,68

Pefcfjen, fr. («ßreufeen, ^ofen) .... 66,75 6,26 21,41 3,46 2,12

2>emmin, fr. OJkeufeen, Stettin) . . . 65,92 22,40 7,99 1,57 2,12

Samter, fr. (^reufjen, $ofen) .... 65,19 13,85 15,84 2,30 2,82

<ßofen SBeft, fr. (^reußen, ^Sofen) . . . 64,89 14,60 16,74 1,48 2,29

dagegen im ®urd)fd)uitt be§ JNetcfjS . . 24,08 30,35 29,90 10,11 5,56
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Slnlage 43.

SBcft^fta tifHf ber 7 öftüdjen preufeifdjen $roüingeit.

(Wcl% % Eonrab.)

3a^I ber

33efi|er

©üter

©üter mit mehreren Sendern

Dom Sefttser beroofjnten ©üter . . . .

Dom SBefiger nidjt beroofjnten ©üter . .

Dom 33efi£er felbft beroirtjdjafteten ©üter

Dertoad)tetert ©üter

abmmiftrierten ©üter

©rößenflüfTe

unter

1000 ha

lOOOhaunb

barüber

überhaupt

9 105

9 952

549

7 794

2 158

6 991

1 155

1806

1882

5 682

275

1471

4211

1441

2 045

2 196

10 987

15 634

824

9 265

6 369

8 432

3 200

4 002

«nlage 44.

Umfang unb Verteilung ber gibetfommntffe in ^ßreuBen (Snbe 1899.

(SRacD, ben Bestellungen be§ guftismtnifterittinS.)

33on ber ©efamtflädje entfielen auf

gibeilomtnifie

überhaupt

ha

@runbfteuer=

reinertvag in °/#

I

bation 2SaIb
,

ber ©efamtpdje
in •/.

DftpreuBen . .

SSeftnreugen .

Sommern . .

$ofen. . . .

Scfjleüen . . .

S3ranbenburg .

Satfjfen ...
©d)le§rüig=:£>olftetn

Jpannoöer . .

SBcftfalcn . . .

^effen-Stfaffau . .

3ftt)einfanb . . .

^reujjen . . . .

128

88

208

181

569

308

122

142

75

151

74

70

2 140

870,0

183,2

058,3

803,4

552,7

876,3

271,4

532,6

073,0

734,1

467,0

716,3

761,1

3,48

3,45

6,91

6,28

14,13

7,75

4,84

7,50

1,95

7,51

4,74

2,62

6,14

30,50

43,61

25,40

42,56

55,90

50,23

41,35

18,53

42,18

57,80

62,91

58,39

45,80

4,43

2,95

9,89

5,95

9,32

6,86

4,38

9,23

2,89

7,07

4,63

2,64

5,89

Sombart, SoHätofrtfdjjaft. 2. Stuft. 37
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Anlage 47.

3Me SBerbreitung be3 $ßatf)tberbäftniffe3 bei (Gütern mit einer

SBirtföaftgflädje bort 200 bi§ 1000 ha.

3uiommengefteat ou« ©tat. b. ©eutfcfj. StetcfcS. <W. fr SBanb 112.

SanbeSteite

1. $reuJ3en.

^rooinj Dftpreufjen

Sßeftpreufeen

SBranbenburg mit SSerltn . . .

Sommern

$ofen

©djlefien

<Sacf)fen

^annoöer

SSeftfaten

§effen=92affau

9?ljeinlanb

Äönigreid) ^reufjen im gansen ....
2. Sattem

3. ®ad)fen

4. SSürttemberg

5. SBaben

6. Reffen

7. 2ftecflenburg=@d)tr>erin

8. ©a$fen=2Setmar (200—500 ha) ... .

9. 93?ecf(enburg=©treu&

10. DIbenburg.

$eraogtum DIbenburg (200—500 ha) . .

gürftentum Sübecf (200-500 ha) . . .

©roj^erjogt. DIbenburg im ganzen (200

bi§ 500 ha)

11. Sraunfdjtuetg

12. ©acbfen^einingen (200—500 ha) . . .

13. <5acfifen=2menburg (200-500 ha) . . .

14. @a(f)jen-'Äoburg=©otf)a (200—500 ha) . .

15. «Inhalt

16. ©cfittiaräburg'Sonbergtiauyen

17. 6d)tDaräburg=9ftuboIftabt

18. SSatbecf (200—500 ha)

19. Sippe (200—500 ha)

20. Sübecf (200—500 ha)

21. (SlfgfrSotbringen

912 617

654 657

880 597

216 865

993 454

978 014

374 946

95 244

80 563

36 936

35 375

6 418 762

86 191

84 497

15 612

14 990

39 811

600 005

16 309

102 971

1825

2115
|

13111
|

33 983

3131

2 572

8 979

53 803

7 163

3 860

3 283

4168

2 068

14 703

95 645

73 541

176 185

244 021

161 868

156 828

154 867

42 718

13 742

14 376

3 569

1 197 315

4 779

36 306

4 542

2 225

3692,5

172 152

10 461

49 716

1585

3 648

19 471

1153

1461

5 376

27 088

5345,5

2 583

1386

2 793

1436

3 368

10,5

11,2

20,0

20,0

16,3

16,0

41,3

44,9

17,1

36,3

10,1

18,5

5,5

42,9

29,1

14,8

9,3

28,7

64,2

48,3

75,5

27,8

57,3

37,2

56,2

59,7

50,3

74,2

66,2

42,0

66,5

68,4

22,9

S)eutfdje§ 9tad) im gansen 7 522 938 1 554 645 ! 20,73
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«nloge 49.

®ie Steigerung ber Ernteerträge im neunzehnten Sa^rfjunbert.

©§ rourben in ber KfieinproDins geerntet:

im ^urd)fcf)iiitt ber Saljre:

1

1829 unb 1833 1899/1900

SBeijen . . . 76 400,9 Sonnen SSeiäen . . . 194 372 Sonnen

6pelä .... 16 097,2 ©pelj .... 3 069,5 „

Koggen . . . 224 308,8 Koggen . . . 420 489,0 „

©erfte .... 57 278,2
j

©erfte .... 61 560,5 „

$afer .... 167 701,0
|

§afer .... 463 443,5 „

Kartoffel . . . 18 035 192 ©djeffel Sartoffel . . . 2 124 772,5 „

fyurterfräuter . 11010 012 ? SSiefenfjeu . .
1

813 685

NB. Sie Biffern für 1829/1833 au§ 0. Dieben, drwerbftotiftif, S. 92. ®ie=

Jenigen für 1899/1900 au§ bem ©tatiftifdjen Saljrbucf) für ba§ beutfcbe 9teid).

Kacb einer au§ ben 2Birtfd)aft3büd)em mehrerer ©üter beregneten ©rnte=

ftatiftif brauten 100 ha glä'dje folgenben Bruttoertrag Sommert:

auf SKittetboben I auf gutem Soben auf leichtem ©oben

1800-

1810-

1820-

1830-

1840-

1850-

1860-

1865-

1870-

-1810.

-1820.

-1830

-1840

-1850

-1860

-1865

-1870

-1875

932,9 Sentner — gentner

838,9 „ —
1195,6

1446,5 „ |

1493,5

1873,8 „ 2269,2

2054,1 „ 2469,6

2681,3 „ 2751,8

2720,5 „ 2383,4

2440,8 „ j
3127,0

— 3entner

1720,9

1905,1

2218,8

2464,0

I 2883,5
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SBeijen 9{oßgen ffierfte > £afet

a) 1 toeftpreuf». ©ut mit 3 SSortüerfen:

1800—10

1810—20

1820—30

1830-40

1840—50

1850—60

1860—70

b) 2 tueftpreufeifdje unb 1 fäd)jtjd)eö ©ut:

1810—20

1820—30

1830—40

1840-50 .

1850—60

1860—65

c) 3 toeftpreufufcfje unb 1 fäd)fifdje§ ©ut:

1820—30
1830—40

1840-50

1860—65

d) 6 (SSeijen 4) roeftyreufe. u. 1 fäd)f.@ut:

1830—40

1840-50

1860—65

NB. Mitgeteilt bei Wludt, 2>er ©etreibeertrag

8,6

9,05

9,9 I

8,7

9,05 1

11,5 I

11,28!

7,92

8,43

8,13

9,45

11,33

11,17

8,32

8,10

9,69

11,28

5,27

4,73

5,43

5,87

7,67

9,77

11,72

5,31

6,04

6,42

8,42

8,82

10,8

6,5

6,76

8,3

10,93

7,53

9,27

7,8

7,6

10,13

12,83

15,25

8,16

6,53

8,73

9,31

12,53

12,32

6,65

8,8

9,98

12,89

8,59 6,08

10,07 7,94

11,54 10,47

8,7 6,83

10,1 10,74

12,63 13,7

®eutfd)lcmb§ (1883), ©. 158.

5,97

3,97

4,4

5,17

10,37

14,3

16,93

6,59

7,17

8,29

11,52

12,73

13,96

6,63

7,72

11,14

13,72

51mtlidje (Srnteertrag^ftatiftif für ba§> beutfctje 9fieid).

S§ mürben geerntet im ©urdjfcfmitt ber %afyxt (berechnet)

1878—1880

©efamtmenge

SConnen

(ju 1000 kg)

1878/1879

auf bem

§eftar

dz

1898-1900

©efamtmenge

Sonnen

(ju iooo kg)

1899/1900

auf öem

§eftar

dz

jen .

Joggen .

©erfte .

£afer .

Kartoffeln

Speis .

Siejenfjeu

2 410 386

5 811542

2 176 067

4 510 874

20 654 539

(1879/1880)

467 528

20 319 939

13,5

10,6

13,6

12,5

71,1

11,6

38,3-

3 765 407

8 752 875

2 938 390

6 909 579

38 597 376

485 531

24 264 615

18,9

14,6

18,1

17,2

124,5

14,7

39,7
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Anlage 50.

S)ie $ermetjrung be€ SßieljftanbeS Dort 1860—1900.

©tatifi. ^aljrbucfj für ba§ 25eutfcf)e SRetdj.

S§ würben gejault:

^ferbe SRinbDielj Strafe ©djroetne

Anfang ber 1860 er Saljre . 3 193 700 14 999 200 28 016 800 6 462 600

1873 .... 3 352 231 15 776 702 24 999 406 7 124 088

1883 .... 3 522 545 15 786 764 19189 715 9 206 195

1892 . . . 3 836 256 17 555 694 13 589 612 12174 288

1897 .... 4 038 485 18 490 772 10 866 772 14 274 557

1900 .... 4184 099 19 001106 9 672 143 16 758 436
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Slnlatjc 51.

©tatiftif ber greife für SIgrarprobufte im neun^rtten 3af)r*

fiunbert.

A) SSerßleitfjenbe Überftdjt

ber SSeisenpreife in 93erlin unb Qntglanb üon 1791 6t§ mit 1840, fotoot)! für

ben engl. Ouarter in ©c^tHirtgen, al§ aud) für ben preufj. Steffel in <5ilber=

grofctjen angegeben.

Waä) ben 3ufatnmenfteHungen ®ietertci§ in feinen „Überfielen"

1 engl. Ouarter= 5,29 preufj. Steffel. 1 engl, ©ctnümg = 9 ©gt.

1V48 $f. freufe.

drin Ouarter in Sin «Jkeufe. ©djeffel ©in Quarter in Sin qkeujs. ©djeffel

Sa^r
©djiHinflengalttn in ©gr. galt in

Safir
SdnUirgcngaltin in ©gr. galt in

Serlin |@nglant> Serlin (Snglanb SBerttn ©ngtanb SDertin ©nglanb

1791 27 V« 42 V« 47 Vs 73 V« 1816 71
1

71 122V. 122V.
1792 26 »/, 38 V, 45 Vi« 66 V« 1817 54 V» 1 109 93 B

/6 |187'/12
1793 27 47 46 1

/« 80 "/i« 1818 57 V«" !

84 88 2
/3 144'/«

1794 32 1

/, 49 55"/« 84 Vs 1819 34 78 58 V, 134V 4

1795 39 77 67 Vi. 132 V. 1820 32 81 55 139 5
/ in

1796 28 V. 89 49 Vi« 153 Vo 1821 31 54 53 V, 92",;,

1797 29 Ve 50 50 »/4 86 Vi« 1822 26 43 Vi 44 »/4 74 5
/.

1798 31 51 53 4
/i« 87 6

/ e 1823 25 V« 38 43"/18 65 5
/i,

1799 39 49 67V« 84 V, 1824 20 V« 58 V« 35V4 100V,
1800 88 Vi 134Vi 66V« 231

V

9 1825 21 66 36 V. 113V,
1801 43 141 74 242 Vs 1826 29 V« 60 50 103 V*
1802 47 67 V« 80»/» 116V4 1827 27 52 V« 46 1

/« 90 V.
1803 57 57 98 Vi« 98 V„ 1828 88 51 65 5

/i« 87 V«
1804 56 V, 52 97 V4 89 V» 1829 30 75 51 Vs 129 Vi,

1805 58 Vi 89 100 v, 153 V. 1830 42 65 72 B
/i« Hl "/«

1806 77 81 132 V, 139 »/,» 1831 40 67 68 V» 115 Vs
1807! 49 76 84 V, ISO»/. 1832 27 58 46 V« 99 6

/.

1808' 45 81 77"/« 139 V„ 1833 25 53 43 91 V*
1809 28 90 48 V, 154 "/„ 1834 30 46 51 V. 79V«
1810 25 112 V« 43 193 V, 1835 24 39 V« 41 Vs 1

68

1811 38 95 65 »/. 163 V, 1836 27 49 V« 46 1

/« 85 V.
1812 »V. 141 64 »/• 242 2

/ 3 1837 26 56 44 V4 96 Vi,
1813 36V« 119 62V6 204V. 1838 45 64 Va 77 Vi« Hl Vi«

1814 37 V« 69 64V« 118*/. 1839 43 71 74 122 V.

1815 37 65 63»/, Hl "/» 1840 33 68 56 V. 117

9tur in bem 3af)te 1804 ftanb rjiernad) ber berliner SBeijenpreiS Ijöljer,

al§ ber engtifdje; in ben Sauren 1803 unb 1816 waren bie greife gleich; in

allen übrigen 3a t) l
"

en waren §um Seil äufjerft bifferierenbe greife bon 1 : 2,

1:3, ja 1:4 unb merjr, §. 35. 1810 in 33erün ber Ouarter 25 Shilling, in

(Snglanb 112 1
/, Set).
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B) gamöuroer ©rofeGanbel-Storeifc im fünfjährigen $urtf)fäwitt üon

1850—1900.

9?ad) ben gufaimuenfteHuugen btä Hamburger Ijanbeläftattfttfcfjen 23ureau3.

3at)re
SBctjen

|
SRoggen ®erfte §afer

9tap§ u.
|

SRÜ6«[0Q!
§anf 2Bolle

Wlaxl für ben SDoppeläcntner netto

1850

1851-

1856-

1861

1866-

1871-

1876-

1881-

1886-

1891-

1896-

-1855

-1860

-1865

-1870

-1875

-1880

-1885

-1890

-1895

-1900

15,22 12,09 8,69 15,12 23,51 101,19

21,22 15,86 14,82 14,38 29,79 104,44

20,75 17,13 15,96 14,81 32,34 79,91

19,83 14,84 13,17 12,95 33,36 61,93

21,02 19,54 17,84 16,66 29,55 85,09

24,46 16,27 16,44 15,79 32,54 83,60

20,97 16,88 14,09 15,65 29,88 62,95

18,02 13,83 12,18 13,54 26,93 73,18

14,73 11,24 10,15 11,11 24,72 59,34

13,45 12,43 9,74 11,76 21,56 55,06

13,60 10,38 9,29 11,09 21,97 59,89

284,65

274,03

306,15

282,99

288,69

346,62

295,30

231,86

169,93

154,77

147,81

C) Surcfifdjnittepreije für öie Safjre 1879—1899 in Seutftfjlanö.

(Darf) ben .äufammenftellungen ^. (Sonrab§.)

Sßate pro kg 1879—83 1 1884—88
j

1889—93 1894—98 1897 1 1898 1 1899

SBetjen au§ 15 Dotierungen . 1000 210,45 171,31 190,93 144,28 175,6l| 198,30 160,83

Koggen „14 ,, 1000 167,79 135,64 168,29 120,03 129,53 148,38 144,13

©erfte „12 1000 163,61 145,27 165,09 138,01 154,75 167,07 156,22

Wai§ „ 5 1000 136,84 117,75 122,07 107,02 85,89 97,11 97,9^

Ipafer „14 1000 143,06 130,68 154,16 122,16 140,43 151,64 142,80

9Re$l

a) 3Beijenmef)l a. 7 Dotierung. 100 31,40 25,27 27,35 21,03 24,88 27,33 22,66

b) Sioggenmeöl, Serlin . . 100 22,63 18,52 23,70; 16,50 — — 19,37

Düböl, 93erlin 100 58,38 48,43 57,63| 43,38 — — —
ftartoffelfolrituS, 93erltn . . 10000 54,37 45,77 58,77 53,28

i

42,42

3«cfer
j

a) SRoljjucfer, Wagbeburg . . 100 63,25 45,62, 35,58 21,18 19,89 20,78 21,75

b) 9taffinabe, sDiagbeburg 100
|
78,56 57,59 58,43 45,00 46,52 47,62 48,86
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D) SSerfdöteöenc ^mSfeftfteQungett.

(2Iu§ meinem £apitali§mu§ Sanb II, Sap. 5.)

©§ foftete in ^reufeen alten S3eftanbe§ bie Sonne (§u 1000 kg) 2J?atf

im Surdjfdmirt ber

Sa^v

1821—1830

1831—1840

1841—1850

1851—1860

1861-1870

1871—1875

SSeljen SRoggen ©erfte §afer I grbfeit

121,4

138,4

167,8

211,4

204,6

235,2

126,8

100,6

123,0

165,4

154,6

179.2

76,6

87,6

111,2

150,2

146,0

170,8

79,8

91,6

100,6

144,0

140,2

163,2

97,0

107,4

130,0

176,0

168,2

224,4

@§ betrugen bie ^reiie in Serlin pro kg in Pfennigen für:

im 2)urd)jd)mtt ber 3af>re ttinbfleifcß Sc6 [üeirteffetfcö

1841—1850 71 | 79

1851—1860 85 106

1861—1870 100 108

1871—1880 125 127

®ie burcfjfcfjnittlicfjen greife beim (Sinfauf öon DJemonten fteHen ftc^ in

Preußen:

bis 1838 unter 240 9Narf 1868 auf 450,32 «Kar!

1845 „ 270 „ 1878 „ 665,32 „

1858 auf 418,50 „

2)er $rei§ für 2Mcb, ift öon burdifdmittlid) 5 Pfennige uro Quart in

ben 1830 er Sauren auf etroa ba$ doppelte geftiegen.

®ie Sutter foftete im $urd)fd)mite be§ preufjifcfien Staates pro 1
ji kg:

1831—1840= 5 Sgr. 6 $fg. 1861—1870= 8 Sgr. 11 <ßfg.

1841—1850 = 6 „ — „ 1871—1874= 11 „ 4 „

1851—1860 = 7 „ -r „

Sn Kernel foftete: 1850 1860 1864

ber Iaufenbe guf? UKttdBaÖen Sgr. 6 12 11—42

„ „ „ Dtunb^olä 4 7 7-8

Sn ©anjig bejahte man Sgr. 1840 1850 1859 1864

pro §ufe Sheu^ois 5—6"
. . „ 12 14 24 24

„ Sohlen I. Sorte 4" . . „ 42 48 48 60

3n ©örti§ galt in Sgr.: 1840 1851 1860 1868

ba§ Sd)ocf miitlerer Sorte Siefern

3" ^foften bei 14' Sänge . . . . 75 102 130 2
/3 180

. 19 20V, 25 »/, 50
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©er $rei3 für ba§ geftmeter (Stoßen betrug Sftart:

1860—1869 1870—1874 1875—1879

tm 9teg.=93eäirf Königsberg 13,42 16,75 18,03

SBreSlau 19,73 24,37 24,30

fünfter. . 31,63 43,88 44,77

„ „ Stauen . . 24,61 28,64 23,78

$)ie 9?ap§= unb f5Iod)§preife ftetgen ebenfalls menigftenS bi§ ©nbe ber

1860 er Saljre. (£3 foftete in öamburg ein gentner (ju 50 kg) 2flarf

1847—1850 1851—1860 1861—1870

Wap% 12,9 15,2 15,8

gla$8 44,4 50,6 73,0

©er SSoItyretS $ielt ft$ biS (Jnbe ber 1870 er 3a$re; er betrug in ÜKarf

pro Sentner 1850 1851—1860 1861—1870 1871-1880

225 290 285,5 320,5

©benfo bewahrten bie Qndex- unb ©pirituSpreije roätyrenb jeneä 3eit=

raumeS eine fteigenbe £enbenj.

anläge 52.

Seftfctoedjfel einer 5tn3at)l Rittergüter in ben Sauren üon

1835 bi§ 1864 BegtD. 1885.

(%u% meinem Kapitalismus 23anb II, Aap. 5.)

Sn ben preufjifdjen ^roöinjen Äur= unb 9?eumarf, Cftpreufjen, Sßommern,

Jßofen, @d)Iefien, 6ad)fen, SBefifalen betrug bie 3<xfy ber Rittergüter 11771.

S)tefe unterlagen in bem geraume oon 1835—1864

Vererbungen 7 903

^reiiüilligen Verläufen .... 14404

92otwenbigen ©ubtjaftationen ... 1 347

9T?itr)in 93efifeüeränberungen überhaupt 23 654

b. % 200,9 °/ , tooüon, nüe erftdjtlicb, , roeit über bie £älfte freittüHige 53eft£=

Deränberungen ftnb. 9Son ben größeren ©ütern CftpreufsenS geborten 1885

nur 154 ober 12,8 °/ jum „alten" ©runbbefi£, b. lj. toaren länger als 50 Igatjre

in einer gamilie. &lfo Ratten feit 1835 77,2 °/ iljren 23efi£er getoectjfelt.
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»nlQfle 53.

Reinertrags unb ©runbrentenftatiftif.

(2lu§ meinem Kapitalismus SSanb II, Aap. 5.)

®ie Reinerträge einer ®omäne be§ ©rafen Stottberg = 2Sernigerobe bt

trugen im 5)urcfjfcfmitt ber Sa^re:

1579—1585 = 11 550 2tfarf 1830—1840 = 17 486,97 Stfarf

1646—1656= 7 350 „ 1840—1849 = 28 258,95 „

1780-1789 = 18 831,36 „ 1880—1883= 59 077,18 „

S)ie Reinerträge ber ©d)affgotfd)en £errfd)aft Krmaft in Sdjlefien be«

jifferten fidj:

-1840 auf 118 117,86 SKarf1831-

1851—1860 „

1861—1870 „

1871—1880 „

(Sin ©ut im $ofenfd)en mit

Rübenbau lieferte einen Reinertrag:

1860—1865 Don 18 000 SKarf

1866—1870 „ 21000 „

1871—1875 „ 21000 „

157 351,19

199 876,73

245 754,39

bornriegenbem Körnerbau unb einigem

1876—1880 bon 25 000 «Kart

1881—1885 „ 37 000 „

1886—1890 „ 38 000 „

3m ©rojjljerjogtum Reffen fdt)äfete man ben Reinertrag beS ©runb unb

SSobenS 1826 auf 10 Millionen maxi, 1877 auf 32,9 OTionen 2flarf, ben

mittleren Kauftoert 1857 auf 1368 3Raxl pro ha, 1877 auf 2166 2Karf.

2>ie ©taatSforftroirtfdjaft beS ©rofjfjerjogtumS Clbenburg ergab einen

Reinertrag

im Safjre 1852—1853 üon 5,29 «Warf pro ha,

„ „ 1876—1877 „ 10,15 „ „ „

(SS begifferte fiel) im Surcfjfdjnitt ber Reinertrag pro fäcfjfifdjen Stdfer im

S>urdt)fcr)nitt ber Sarjre

1834—1843 auf 30,31 3Karf

1844—1853 „ 31,96 „

1854-1863 „ 41,86 „

1864—1873 „ 53,82 „

1874—1883 „ 48,76 „

©in beftimmteS ©ut im RegierungSbejirf Königsberg, 9—10 teilen öon

ber beutfdjen Cftfeefüfte entfernt, lieferte folgenbe (Srträge:

SBirfüdj erjieltev 4 1

/, /,, »om Saufpreü nebft 5<7 1 Über[cfjie&ertöer 9tein=

Steinertrag üotn 3KeIioration3ial>itat ertrag

SKar! TOott SDlart

1856—1857 18 483 13 500 4 987

1860—1861 18 592 15 000 3 592

1870—1871 27 850 18 000 9 850

1880—1881 30 239 19 675 10 564

@S betrug bie ^ßacfjt bei ben ©taatSbomänen in ben alten preufufdjen

Sßrobinjen pro ha ejfl. Unlanb
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1849 = 13,90 2ftarf 1879 = 35,53 SRavf

1864= 20,23 „ 1884 = 38,30 „

1869 = 26,41 „ 1889/90 = 39,09 „

§ trugen ^acFjtgefber bie Domänen in Wart:

Dftra ßoljmen ©orbtfc

1844—1856 27 000 —
1845—1857 — — 8 700

1856—1868 40125 —
1857-1869 — — 18 615

1868—1880 _ 18 360 —
1869—1881 — — 24 156

1880—1892 45 000 20 400 -
1881— 1893 — — 29 000

2>ie gräflidt) ©totlberg^SBernigerobifdjen ©ontänen lieferten folgenbe $ad)ts

greife in Malern:

|

SBafferleben
|

2>rübecf | ©tapelburg

1750 2 000 1600 3 000
(1730)

1850 5 500 2 300 3145

1870 10 355 3 572 3 854

1890 15 000 4 975 5 000

(B rjat ficfj ber $ad)tjin§ J.iro ha t>on 1850—1875 gehoben bei:

obfolut ^rojent

©eeftweibelanb ber ©emeinbe SBefterftebe . um 29,6 2»arf 122,03

©eeftroiefe, ebenba , 13,3 „ 116,09

©erütger ©eeftmiefe ber ©emeinbe Qttü . „ 6,1 „ 59,50

SKarfötttefe „ —2,6 „ —7,71
(NB. ®er ÜberfdjiDeinnumfl auggefefct.)

SKarfcfjlanb um 37,6 Wlaxt 54,66

©eeftroiefe ber ©emeinbe Cfternburg . . „ 20,8 „ 26,09

2>Jarfd)fettroieJe ber fianbgemeinbe (SfSfletfj

(§amm I)

2)?arfdr)fettmiefe ber £anbgemeinbe (£l§ffett)

(§amm 3b)

©robenlanb bc§ Sat^arinengroben§

(^arjeae 5)

©robenlanb be§ ÄatrjartnengrobenS

(^arjeüe 10)

64,9 „ 57,29

71,2 „ 68,23

21,0 „ 17,71

-0,02 „ —0,01
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(£§ betrug in üftecftenburg ber Surd)fdjnitt§pret§ ber &ufe in üttatf:

ber Stüobiatgüter 1 ber Sefjngüter

1830--1839 63 635 56136
1840--1849 93 315 90 492

1850--1859 118 696 113 216

1860--1869 180 441 152 340

1870--1878 158 245 133 046

?(t)nlid)e Siffer» — für Sauevntanb — liegen au§ bem f)erjogtum

Ctbenbuvg öor. Tort nmrbe bei ben ^um Serfauf gelangenben ^Bauerngütern

ber £>eftar burcbfcbnittfirf) be^abtt mit Wart:

im %abxe. I in ber SDJaricf) in bev ©eeü

1840 853 357

1855 1 340 331

1875 2 291 1039

©ine SSergleidmng ber in ben ^abren 1869—1893 burcfjfcrmittlitf) erhielten

23erfauf§preife mit bem Setrage be* fapitalifterten ©runbfteuerreinertrag? (öor

1850) ergibt für ben Zeitraum 1869—1893 gegenüber ber 3eit cor 1850 eine

SSertfteigemng im ganzen ^erjogtum:

für: öon:

2)iarfa>öofräume unb ©arten 684,90°

©eeft „ 373,1 3 °/

SRarfdilanb 110,96°/o

Slcferlanb 152,89°/

SSiefen 153,16°/

£otsungen 142,07 °,

Unfuitit>ierte§ £anb unb Unianb 237,24
°/

5tu§ bem SSerbener Segirf roirb berietet: „®aB bie ^cufpreife öon (änb=

licfjem ©runbbefifie in ben legten 50 ^abren audj in ber SSerbener ©egenb, in

ber 2ftarfcf), wie auf ber ©eeft, fet)r errjeblict)
,

ja um ba§ 9Dcet)vfacbe — öfters

bi§ sum Siebenfachen — geftiegen finb, ift eine befannte Jatfadje." Sann

roerben einzelne tfäße angeführt: ©in §of rourbe für 40 000 9Karf anfang ber

1880 er ^atjre öerfauft, beffen etma§ größeres ^enbant 50 3ab,re früher 4 200

Sater gefoftet fjatte; ein 5 borgen grofje§ ©ruubftücf im 2)orf §emeüngen,

Stmt 9lcf)im, mürbe 1885 für 2 000 2ater üeräuftert unb foftete 50 Satire

früher 600 2ater ufio.



592 Anlagen

Bttlflge 54.

Sänbiicrje SBerfrijuIbungöftatiftif für baS ftörtigreicr) $preufcen.

(SSergl. $Rei$en*@rofemann f
®er 93oben ufro. 6,450ff.)

I. (SJeftttntfumme öer Eintragungen unö Ööfd)ungen Dom 1. Styrtl 1886

M<5 31. 9Kärs 1897.

OberIanbe§geridjt§6eäirte

Sänbüdje Sejirfe

®in=

tragungen

in

ÜRiuionen

SKarf

2öf<$ungen

in

ÜKiHionen

SDfavr

met)v (+) ober

9Jcinber=

betrag(—)ber

Sintragungen

in SRittionen

SWarl

3v i; o —

1

£önig36erg i. ^5r. . .

2)2arienit>erber . . .

SBerlin, Sammergerafjt

(Stettin

^5o[en

Breslau

Naumburg a. 5. . .

Siel

Seile

|)amm

fiaffel

Sranffurt a. 2R. . .

RSta

Sena, preufjifdjer Seil

Staat

4

I.

n.

in.

IV.

v.

vi.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

537,81

384,91

716,18

336,36

521,21

1 296,47

859,68

426,02

666,00

779,07

223,92

254,94

1067,12

17,74

370,08

322,53

463,57

239,52

474,32

936,94

579,23

255,86

385,05

413,59

194,74

227,91

794,89

11,62

+
+
+
+
+
+
+
+
+

i

+
+
-f

167,73

62,38

252,61

96,84

46,89

359.53

280,45

170,16

280,95

365,48

29,18

27,03

272,23

6.12

68,8

83,8

64,7

71,2

91,0

72,3

67,4

60,1

57,8

53,1

87.0

89,4

74,5

65.5

8 087,43 5 669,85 1+2417,58 70,1

II. Sie ane&röerfiftulbung betrug:

2RW. 2Rf. Witt.. 3Kt.

1886

1887

1888

1889

1890

1891

133,16

88,03

121,02

179,13

156,37

203,65

1892

1893

1894

1895

1896

1897

208,68

228,29

237,28

264,61

277,50

321,00
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III. Sie SerfrfiulDung in Den einaelnen Sciifcgröfeenttaffen.

A. SBerfdjuIbung im 2?er^ältni§ 311m ©runbfteuerreinertrag.

©nippe II 33eft|ungen Don 500 unb me^r Safern ©runbfteuerreinertrag;

III

IV

^roöinj

100—500

30—100

Sßon je 100 ©ütern finb in ber 23ejt|gruppe

a *
i
s to s <?

auf 1 SKI. ©runbfteuer* auf 1 füll, ©rmibfieuer*

reinertrag öerfcfjulbct
[] reinertrag öerfa^ulbet

— ©

I

aufl2Jcf.@runbfteuer=

reinertrag »erfcfcjutbet

Cftpreujjen . ,

SSeftpreufjen ,

S3ranbenburg .

Komment . .

$ofen . . .

Sdjlejten . .

©adjjen . . .

©djIe§Brigj§oIftetn

§annoöer . .

SBeftfalen . .

Reffen s^affau

SRfjeinlanb . .

10,46

25,87

24,59

23,48

4,40

39,76

65,71

66,85

31,37

52,83

25,41

48,70

20,13

30,70

58,17

21,30

50,00

27,82

75,47

29,53

20,95

29,89

20,94

13,33

3,26

4,41

6,38

nur 11 ©üter

81,25j 12,501 6,25

72,66

65,95| 27,66

37,19

38,48

61,34

50,54

34,44

39,50

73,44

62,61

68,84

64,88

72,49

78,04

36,08

35,10

26,97

30,20

37,47

34,39

15,66

29,84

18,32

24,39

20,34

13,01

Staat |i 42,201 32,71 125,09 |l 57,401 26,05

26,74

26,42

11,69

19,26

28,10

26,10

10,90

7,55

12,83

10,73

7,16

8,95

42,50131,43

42,38 23,75

51,70 21,23

40,85
j

20,43

45,19 34,11

36,36| 27,84

66,88^17,08

56,42' 22,72

64,60! 16,13

50,91

61,92

77.92

20,91

19,46

10,05

26,07

33,88

27,08

38,73

20,69

35,79

16,04

20,86

19,27

28,18

18,61

12,02

16,551! 55,32(21,43 123,25

©omfiart, SSoIföloirtfdjaft. 2. Sluft.
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B. SBerfdjulbung im 8er$ttltnt3 jum @<f)ä&ung§tt)ert.

SSon je 100 ©ütern fmb in ber 93e|*tggru£pe

n m IV

^roöms

- o
1 1

88 L.8
5t -S II S ©
S g «'S

«1
S 2 • © ÄsS

» w
1

S o 1 =°
II

s ° eo
I 1

2 » Ä ~ 2

1 !

be§ SääfcungSroerteS |i be§ €d)ä&ung8n>erte§ be§ ©djä$UTtg?werteS

»erfäulbet »erfdjulbet öeridjulbet

i
|

2 3 | 4 |
5 6 7 8 9 10

CftpreuBen . . . 15,54 23,30 61,17 1 37,49 42,43 20,08
1|
52,6l| 36,36 11,03

SSeftpreufeen . . 14,23 29,90 55,87 1 27,85 42,85 29,32 49,06131,70 19,24

Sranbenburg . . 35,62 26,03 38,36 74,72

62,43 50,22

19,55 5,73 68,93 22,51 8,55

Sommern . . . 16,75 20,81 29,99 19,79 1|
46,59 30,84 22,58

$ofen .... 5,15 27,21 67,65 |l 35,53 43,75 20,73
j

58,78 33,59 7,62

<Sd)teften . . . 22,56 35,37 42,06 38,38 37,87 23,75 44,60 35,51 19,88

©adjfen .... 61,11 26,39 12,50 50,69 15,75 3,57 176,53 17,79 5,67

©djleättng^olftein
1

34,55 40,91 24,55 1 49,40 31,12 19,48 53,47 30,31 16,21

£>annoöer . . .
1
58,08 23,74 18,18

1

73,61 17,07 9,32 69,34 19,58 11,08

SSeftfalen . . .
i

64,71 29,40 5,88

1

65,48 29,76 4,76 54,44 30,93 14,63

©effensSRafjau . nur 11 ©üter
jj
77,94 19,85

j
2,21 70,18 21,08 8,74

3i£)etnlanb . . . |i 73,14| 20,90 1 5,97||79,00 15,04 1 5,97 78,01 14,62 7,36

©taat II 29,33 27,77 '42,90
1

'

56,87 28,44 14,69 60,29 '27,37 12,33
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Bnlage 56. ®er beutfdje Slufcenfjanbel bot fed£)§tg Sauren, (M ©tetetfct)

I. Sie Ijauptfä^U^iten etnfuörgegenftanDe. 9)lef)reinfu&,t.

Benennung ber D6je!te Quantitäten

t -5

S —
i ?
2 «

Sfttlr.

©elbroert

3?elct)§talem

«Brojentfafc ber

«ejaintfummen

9.

93aumrooIIen ®arn (weifte«,

ungesäumtes) ....
3ucfer

Kaffee

Srogerie= u. Sltiottjeferroaten

SRolje SaumtüoQe ....
§äute unb gelle • • • •

(Stfen, fiupfer, ^e^tng:

a) SRofj* unb ©cfjieneneifen

b) ©efcfcmiebeteä @ifen,

23te$, $rat)t . . . .

c) tupfet unb SJteffing .

Snbtgo

©übfrücrjte ufro.:

a) griffe unb getroctnete

©übfrücfyte . . . .

b) 3tei§

c) ©emürje

d) %tt

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Seibe:

a) SRolje ©eibe . . . .

b) (Seförbte unb ungefärbte

©etbe

Sle$:

a) $ferbe .

b) Stinbtiiefj

319000 3t.

1012000 „

556000 „

507000 „

173000 „

137000 „

445000 „

23000 „

30000 „

21000 „

132000

97000

42000

3500

c) Schweine

d) ©d)afe .

Xabaf:

XabafSblättet . . . .

Sation ab SftefjrauSfuljr an

Sabaffabrttaten . . .

Xran

geringe

Sein unb 9Rofi . . . .

$ladj8, 3ßerg, §anf, §eebe .

Butter unb Safe:

a) Sutter

b) ftäfe

33erfdjiebene anbere Objefte .

5700 „

700

33 000 ©t.

4700 „

278200 „

114400 „

157000 3t.

21000 „

189000 „

187000 t.

85000 3t.

57000 „

7000 „

32000 „

50

10

18

8

•20

25

12

30

150

15 950 000

10 120 000

10 008 000

4 056 000

3 460 000

3 425 000

gas
...

1

»«.<= —

2übw

o

2 225 000

276 000

900 000

400

600

50

30

2

15

20

10

10

12

10

18

12

1 320 000

776 000

630 000

245 000

2 280 000

420 000

1 650 000

1 410 000

556 400

171 600

2 355 000

420 000

bleiben

126 000

384 000

22,79

14,46

14,30

5,79

4,94

4.89

3 401 000

3 150 000

2 971000

2 700 000

2 519 000

1 935 000

1 890 000

1 870 000

1 020 000

570 000

510 000

445 000

15,43

19,23

12,55

2,54

5,21

4,86

4.50

4,25

3,60

2,76

2,70

2,67

1,46

0,81

0,73

0.63

4,79

3,86 9,77

4,13

5,14

2,06

2,82

4,92

0,91

2,24

Summe
I
70 000 000 I! IUO.001 —
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II. Sie t)auj)tiä(fili<f)ften 8lu<§fuf)ra,eßenftänbe. 9Jtcf)raitsfuf)r.

Benennung ber Cbjefte Quantitäten

gentnet 3Ulr.

©elbttert

tn

3teicf)6tnlem

^Srojentfafc ber

©ejamtiummeit

SS£.
für

•^ b ^ OS

1837/39 *

33aumrooHen ©arn unb

SBaren

:

a) SBaumiuoHen ©arn

(gejtuirnt, gebleicht, ge=

färbt)

b) Saumroollene SSaren .

(Setreibe, §üifertfrücf)te, ©äme=

reien unb TOütilenfabrifate

SBoüene SSaren

Seinroanb:

a) $acfteimr>anb ....
b) ©ebieitfjte Seinroanb .

Supfer,SSareu au§ Sijen

,

Sfleffmg, Sinf .

|)ol§ unb ^oljroaren . .

Setbene u. tjalbfeiberte SBoren

a) Seibene SBaren . .

b) .^albfeibene SSaren .

Sturze SSaren ....
Jöpfertnaren ....
93ier unb Sranntroem

9tot)e ©d)afrooIIe . . .

Qnftrumente aller 2Irt .

©la§ unb ©iasroaren:

a) ©rürte§ ©ta§gefd)irr

b) 3Seifje§

c) ©Ia§ in SSerbtnbung

mit uneblen sDktaHen

©teinfofilen . ...
Seber unb Seberroaren

SSerfdjiebene anbere Cbjefte

14 000

72 000

44 500

100

200

200

31 000 i 8

84 000 100

2 700

1300

18 900

158 000

16 600

5 300

23 700

1700

7 900

5 100 000

1200

400

150

70

200

10

30

80

1400000

14400000

248000

8400000

3240000

520000

237000

51000

632000

15 800 000

13 238 500

8 900 000

8 648 000

4 206 000

3 923 900

3 760 000

2 835 000

2 385 000

1 264 000

1 162 000

1 060 000

920 000

850 000

800 000

247 600

2,00

20,58

22,58

18,91

12,71

12,35

6,01

5.61

5,37

4,05

3,41

1,81

1,66

1.51

1,32

1,21

1,14

0,35

Summe 70 000 000 II 100,00| —
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III. (Genauere eingaben über cinjdnc C»anbelSartifeI.

1) (betreibe ufm.

5 665 000 Steffel SBe^en ....
872 000 „ Koggen ....

1 232 000 „ ©elfte unb #afer

402 000 „ $ülfenfrüd)te . .

200 000 „ Sämereien . . .

224 600 gentner 2Kitf)tenfabrifate

.

I 1

1

2/

1

2

10

3teid)§tlr.

2) 2ttetaIttDaren.

71 500 gentner grobe (Siiemuaren . . k 30

11200 „ feine beSgl. . . k 50

6 500 „ ftupfer* unb 9tteffingro. k 80

218 000 „ 3tnf k 41
/,

3) .öoIj= unb §oIsmaren.

a. ©infufyr.

17 200 ftlafter 23rennt)ola k 2

341 500 ©tücf Ueferne 93alfeu . . . . k 3

1 1 500 gentner §oljafd)e k 4

73 000 „ Ooläto^len k »/.

700 „ grobe Söttcfjernmren . k 8

b. 2Iu§fuljr.

200 ©tücf haften k 150

3 800 „ Sugfürieten k 30

6 300 „ 33löde toon hartem fiols . k 8

55 500 ©djifföl. %ol)Uxi, Bretter ufro. . k 35

32 800 „ (Sicfien^olä k 50

23 900 3entner ^o^borfe (ßolje) . . k 4

10 300 „ rjöläerne? §au§gerät . k 16

32 300 „ feine ^oljroaren ... k 32

9teicri§tlr.

3teicf)§ttr.

9ietd)3ttr.

8teid)§ta[er

Summe
ab bie (Stnfutjr

bleibt 2lu§fut)r

4) j£öp ferroaren.

99 000 3entner gemeine Xöpferroaren . k 10 9leid)3tlr.

17 900 „ einfaches Steingut . . k 50

2 000 „ roeifjeS ^orjeaan . . k 100

1 500 „ farbige? be§gt. ... k 200

5) Seber unb Seberroaren.

11400 3entner (ofigar Seber . ... k 50 9teicf»§tfr.

500 „ SBrüffeler uftn. be§gl. . k 100

1 600 „ grobe Sebertoareu . . k 60

700 „ feine beSgl. ... k 120

8 497 500

872 000

821 000

402 000

400 000

2 246 000

13 238 500

2 145 000

560 000

520 000

981 000

4 206 000

34 400

1 024 500

46 000

36 500

5 600

1 147 000

30 000

114 000

50 400

1 942 500

1 640 000

95 600

164 800

1 033 600

"5070 900

1 147 000

3 923 900

990 000

895 000

200 000

300 000

2 385 000

570 000

50 000

96 000

84 000

800 000
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Slnluge 57.

©er beittfdje Sfufeeiiljcmbel in ber (Segerttoart.

9iad) b. ©tat. :gai)rb.
f. b. SJeutfdje 9?eidj Beregneter 2)urd)fdmitt ber Saljre

1898 6i§ 1900.

I. Sie ßauptfädjlitfifien etnfutjrßegenitanöe

SSarengattung SSarengattung

2KeIjr=

einfuhr

3KiH.

SDJarf

•'Skfyafrooße, rob,, gefrembelt :c.

- 33aumrooüe, rof)e

SBeijen

^Saffee, roljer

'©crftc

3totjfeibe, ungefärbt . .

.-S3au= unb Ku^olj, gefügt,

ftantfjölger

Tupfer, rof)e3

(£ier bon ©eflügel . . . .

Sabafblätter, unbearbeitete .

23au= unb 9?u0f)olä rot) ober

nur in ber £luerrid)tung

mit 2fjt ober (Säge be=

arbeitet

(sdjmalä unb fdimaljartige

^ette

Sßferbe

Petroleum

Koggen

ßfjilefaltoeter

Sraunfobjen

ÖtinbSijäute

Äleie

©ifenerje

fieinfaat

f^Ieifct) Don Sßtef), frifct) u. ein=

fad) jubereitet

SBoffenaarn

254,9

233,6

165,5

140,3

114,7

107,6

102,8

94,6

94,1

92.3

87,9

82,0

76,0

75,1

75,0

70,0

61,1

59,6

57,6

56,2

56,1

53,0

52,4

23au= unb üftujjljolä nad) ber
'

2äng3acf)fe befdjlagen . .

Äautfdmf unb (Suttaberdja

Ölfudjen

geringe, gefallene ....
§afer

Saumroottengarn aud) 58igogne^

garn

^almferne, äopxafy je. . . .

geberüieb,, lebenbeä ....
2So(Ie, gefämmte

SSein in Raffern

9teiö

3ute

Slafen, Särme, Sflagen . .

Safaoboljnen, rot) ....
Dtofjeifen

8tab§, 3?üblfaat, §eberid) unb

SRettigfolot

Cdjfen

2ftad)S
-

S?leefaat, Gftoarfette 2c. Saat .

§anf, außer Slloe u. SRamla=

fanf

Kalbfelle

§äute u. geHe pr ^eljnierf^

bereitung

gifdje, frifdje

51,9

49,6

40,9

35,4

34,6

33,5

31,5

31,1

31,0

27,3

27,3

27,1

26,5

25,6

25,1

24,5

22,8

21,8

16,5

15,1

13,9

9,9

4,1
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II. $>ie Gauptfääjltcrjften SluSfufirgcöenftänöc.

SSarengattung SBarengattung

OTeljr

SluSfuljr

2KUL

«Warf

3uder

SBoHentuaren . . .

SBaumroottenwaren .

3Hafd)inen aller 2lrt

Gcifenroaren, grobe .

Seibentoaren . .

Steinfoljlen . . .

ßleiber unb ^ufcnmren au§

Saum» , SSoUe :c, Seib

toäfdje, wollene, ®orfet§

Anilin u. anbere SLeerfarbftoffe

garbenbrudbilb.,£upferftid)e zc

S3üd)er, harten, Sföuftfalien

©olb= unb Silberwaren .

(£ifentt>aren, feine . . .

Spieljeug aller Slrt . . .

Seber, lädiertes, gefärbte§ :c

5?of§

«ßoräeKon K. farbig, öergolbet

Seberwaren, feine

@d= unb SSinfeletfen

Älaöiere jc. ...
platten u. SIedje au§ fd)mieb=

barem Sifen

S3unt=, ©olb= u. Silberpapier

210,8

200,6

181,0

116,9

115,5

103,1

89,2

83,0

71,1

54,1

52,1

50,2

46,5

44,7

41,6

37,5

32,6

31,5

27,1

26,2

26,0

24,9

Sifenbraf)t

^oljtoaren, feine

Tupfer» u. 9Jcefftngtr>aren, feine

SSaren, grobe, au§ meid)em

ßautftfiu!

Sifen, fdjmiebbareS in Stäben

3ement

Snftrumente, aftronomijdje zc.

S£elegrapf)enfabel

^anbfdjulje, leberne . . . .

Silber, rob,

Sifenbab.nfdjienen . . . .

Seibroäfdje , baumwollene unb

leinene

§opfen

See = Sampffdjiffe Don (Sifen

ober Staljl

Wefjl au§ ©etreibe, 9tei§ :c. .

Tupfer 2C, £>rat)t unplattiert

ßinf, roI)e§, Srudjjinf . . .

SeHulofe, Strob, unb anbere

Saferftoffe

SSiet

Sifdjler 2C. arbeiten, grobe .

24,8

24,5

24,2

22,5

21,0

20,2

17,9

17,3

16,4

15,4

15,2

15,1

14,8

13,7

12,9

12,8

11,1

10,5

10,4

7,8
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III. Slntcil öcr £>erfmift§= uitD 83eitimmunö3länt>er am Süestalöanöel.

A. ©infnljr.

Sänber ber §erfunft

bereinigte Staaten öon ?tmerifa

(Großbritannien

SRufelanb unb ginnlanb ....
£jterreicfj4lngarn

granlreid}, Algerien, Sunt* . .

SBritifd) - Dftinbien, Sritijd) » 9)ca(affa

Eerjlon

^Belgien

9iieberlanbe

^Argentinien

Stauen

Scf)tr>eij

33ritifa>?{u[tratien

Stfjroeben

Sörafilien

©Otle

©änemarf

9Keberlänbi[a>:3nbten

Spanien

Gfjina, £>ongfong, $iautfd)ou . .

2tgt)pten

^Rumänien

Sürfei in Sifien \

„ „ ©uropa
|

„ „ ?lfrifa
'

(Guatemala

Äoftarifa

£>onbur., SRtcar., Salt>abor . . .

SSritifcfcSSeftafrifa

9?or»negen

9Sritiid)=Sübafrita

$reü)äfen &amburg-Gitjf)atoeu . .

Portugal

XranäDaat

3apan

Uruguai)

®uba, ^ortorifo

9Kejifo

(Scuabor

SBenejuela

SBrittftMBeftinbten

©ried)en(anb

Serbien

$ortugie[ifd)=2Beftafrifa ....
33olit>ien

$eru

©ominif. SRepubüf

SRepublif §aiti

abjolute SSerte in SDUatmien Warf

2)urd)icfmitt bet

galjre 1898—1900

935,1

814,5

727,3

705,3

297,3

225,3

222,7

200,9

191,8

184,6

173,4

110,0

104,0

103,7

88,6

71,5

69,3

66,7

34,8

32,3

32,3

29,6

21,3

4,2

2,7

25,9

24,8

22,8

18,4

17,0

15,8

14,4

12,9

12,4

12,0

9,8

9,6

8,4

8,4

7,9

7,1

5,7

5,0

4,8

4,6

$ro$entanteit tm

Safcre 1900

16,9

13,9

12,1

12,0

5,2

3,7

3,6

3,6

3,9

3,1

2,8

2,0

1,7

1,9

1,5

1,2

1,4

1,4

0,6

0,7

0,6

0,5

0,4

0,1

0,0

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,1

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0.2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0.1

3>1 "3,j

>•!

1.7
/ 2.

'S
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IV. Stntetl Der öerfunft<§= unö 93efitmmunn.!§lanöer am Spestanianöct.

B. 2lu3fuf)r.

Sänber ber SBeftimmung

i.i

l.o

,t

<>
l2-
,2—

aibfolutc SSerte in SDitHitmen Tlaxt

3)urtf)fcf)nttt ber I ^rojentanteü int

Saljre 1898—1900 gafjre 1900

©roßbritannien

Ö|'terreid)=Ungarn

Stußlanb unb ginntanb

Sßereinigte Staaten üon 9lmevifa . .

92ieber(anbe

Sdnueij

g-ranfreid), Algerien, StraiS . . .

Belgien

Sdnoeben

Sänemarf

Italien

9iorroegen

grei^äfen üon Hamburg, Sujljaben .

93rttt]"rf) D[tinbien, (Seljlon, 9Jfalaffa .

Argentinien

3apan

C££)ina, ftiaut)d)ou, Jpongfong .

Spanien

Örafilien .

23ritifa>AuftraUen

Jürfei in Surotoa .

„ „ Slfien

„ „ Stfrtfo J

Rumänien

S|Üe

SKejifo

Söritifd) Siorbamerifa

Weberlänbifa>3nbien

Portugal

SritifcfcSübafrifa

Ägypten

Uruguay

ftuba, ^ortorifo

^eru

greüjäfen 95reinerfjaoen, ©eeftemünbe

SritifcfcSSeftafrifa

®eutid)=2Seftafrifa

©riedjentanb

Serbien

SSenejuela

Gcuabor

Seutfd) Sübn>eft=9lfrifa

^biftppinen

$ovtugie[i)d] Dftafrtfa

§onbura§, Nicaragua, Salüabor . .

©uatemafa

Äoftarica

855,9

476,8

412.3

383,9

334,6

277,6

233,9

215,8

127,1

123,8

112,6

70,3

66,2

64,1

53,8

51,4

50,5

41,0

45,8

39,6

34,7

33,0

29,4

23,6

22,5

21,9

18,4

12,8

12,4

10,3

8,7

8,1

7,8

7,5

6,3

5,7

5,6

4,4

4,1

4,3

3,5

3,4

1,8

1,5

1,4

0,5

0,8

0,6

0,4

0,6

0,4

0,3

0,3

0,3"

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0
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«tauge 58.

^anbelsbifanj ber (Sifeinnbuftrte im ©urdjfcfjnitt ber Satire 1898 bt§ 1900

3ufammengefteCt narf) bem ©tat. ^afjrbud) für b. Scutfcfje 9ieitf).

einfuhr 189S/1900 2tu§fu^r 1898/1900 3R«Ijr* 2Kefjr=

©mfiifjr

iooo 3Korr

,
SUtSfuljr

Tonnen 1000 Kor! Sonnen 1000 SKarf 1000 Warf

•

örud^eijen it. Gifenabfätte 62284 1317,7 66431,3 4 775,7 — 3 458,0

Gtf- unb 2Binfeleifen . . 644 87,7 213837,0 27 083,7 — 26 996,0

Suppeneifen, Dfofjfcfjienen,

3ngot§ 1890,7 827,0 30676,3

•166291,7

3 266,0 2 439,0

Steifen 574641,7 39 322,7 10 823,0 28 499,7 —
©djmiebbare^ Gifen in

Stäben; Otabfranjntnb

^flugfdjareneij'en . . 38667,3 6 658,7 210054,7 27 711,0 — 21 052,3

Gifenroaren, Srafjtftifte . 70 14,0 48772,3 8 687,0 8 673,0

Sijenbai§nlafcf)en, ©tf)tt>el=

len, llnterlagöpfatten

.

338,3 47,7 33559,3 4 539,3 — 4 491,6

Gifenbafjnfduenen . . . 643,0 73,3 129769,3 15 279,3 — 15 206,0

Gifenbraljt 8153,0 2 437,3 170961,3 27 194,0 — 24 756,7

Gifenbaljnarltfen , IHate

eijen, Stäber, Buffer . 2850,0 705,0 39766,3 11975,7 11 270,7

Seine SSaren au§ ©ub=

ober ©djmiebeeifen 2167,3 5 365,3 24692,3 51890 — 46 524,7

©ang grobe ©ußroaren

Oon (Sifen .... 21818,7 2 926,3 31181,0 5 412,7 2 486,4

©robe Gifentoaren . . 21705,3 16 320,7 167396,7 131 763,0 — 115 442,3

©efdjoffe, bernicfelt ob. m.

SBleimänteln, $upfer=

ringen 2,3 4,7 1614,7 2 695,0 — 2 690,3

Kanonenrohre .... 4,3 16,3 486,3 2 632,3 — 2 616,0

SWä^nabeln , 9cäf)tnafaV

Nabeln 11,0 229,0 1022,7 9 765,0 9 536,0

platten unb S8led)e au§

jdjmtebbar. Gifen, ro^e 2860,3 534,0 156445,7 24 295,3 23 761,3

Söfjren, gemaljte unb ge=

jogene, auS fdjmiebs

barem Gifen, robe . . 18462,0 4 093,7 33978,3 7 884,3 3 790,6

SBeifebled) 17627,0 4 893,3 1 172,0 56,7 4 836,6 —
Gifenerje 3929927,7 66 638,0 3100500 10 379,7 56 258,3 —

i

89 594,6 325 190,9



Ettlagnt fum inerten Bwi|.

Einlage 59.

©tattfttf ber preufcifrijen (5tn!ominenöer§ältniffe.

I.

(Rad) (Srnft (Sngel§ ^Berechnungen.)

3n ber $eit Don 1852—1873 Dermef)rten fid) je 100 Steuerzahler mit

einem (Sinfommen

in ber fötaffenfteuer

bis 400 Xaler auf 122,8

öon 400—1000 „ __ 175

burdrfcfmittltcr) 124,0

in ber ©infommenfteuer

Don 1000— 1600 Sater auf ...... 210,2

1600- 3200 232,3

3200- 6000 253,9

6000- 12000 324,8

„ 12000- 24000 470,6

„ 24000— 52000 576,3

,' 52000—100000 568,4

533,3

. . . 2200,0
„ 100000—200000

„ 200000 2aleru.m,

SSenne^rung ber ©leuerjafiler ber

Ginfommenfteuer Don je 100 auf . .
225.7
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HL
(9kd) ber ©tatifttf be§ ^reufj. &inanämimfterium§.)

3m gansen preufeifd^en ©taate bejogen ein (finfommen Don aentger al§

900 Wlaxt:

1892 = 70,27 °/ aller Senfitcn

1900 = 62,41% „

(Sinfommen ätuijdjen 900 unb 3000 ÜDlarf belogen:

1892/93 2118969 genftten = 81,89°/ aller 3enftten

1900 2963213 „ = 87,74°/ „

(£§ roaren oeranlagt 3en[tten (pt)r;ftfc^e
s$erfonen) mit einem ©ins

fommen r>on:

900 bis 1050

2Knr!

1050 bi§ 1200

«Kart

1200 Bt§ 1350

«Kar!

1350 bt§ 1500

EKarl

1500 bi? 1650

maxi

1892

1900
|

658 811

999 270

437 003

591 483

234 756

345 466

193 459

265 876

123 13?.

152 310

1650 biS 1800

Waü
1800 bi§ 2100

SKarf

2100 biS 2400

TOart

2400 &i§ 2700

2Karf

2700 bt§ SOOO

2ttarf

1892

1900

120 331

150 541

128 037

160 619

106 087

132 910

71024

97 807

46 328

67 431



Slnlagcn COT

Slnlagc 60.

©tatifti! ber beutfdjen @etoerf)djaft3&eit>eguitg.

9iacf) ben Mitteilungen ber ©eneralfommiifton ber beutjd). ©eit».

I. Uöcrfitfit über öcn ©tanb ber berfdjiebenen Crriamjationcn.

j

qSroäentöerörtltiüS

Organisationen
«DUtglteberjaf)! ber 2RügIieber»

jalilen

1899 1900 1899 1900

©eroerffctjaftlidie gentrafüereine 580 473 680 427 67,15 68,35

Sofale SSereine .... 15 946 9 860 1,86 1,01

£urid)='3>unferfcl)e ©eiuerfocreine 86 777 91661 10,04 9,20

Sfjviftlidie ©eroerffct)aften . . 112160 159 770 12,97 16,05

Unabhängige Vereine. . . . 68 994 53 713 7,98 5,39

;

864 350 995 435 100,0 100,0

IT. ©ntttncfelttnci mtb ©tanb ber foßenannten freien ©ettjerffcijaftcn.

Sa&r

3cntral=

Organü

fationen

9JHtgUeber=
£>at>on roetb=

ticf)e 9fttt=

gtieber

Sit 2ofaI=

»ereinen

etma

gujammen

1891 62 277 659 10 000 287 659

1892 56 237 094 4 355 7 640 244 734

1893 51 223 530 5 384 6 280 229 810

1894 54 246 494 5 251 5 550 252 044

1895 53 259 175 6 697 10 781 269 956

1896 51 329 230 15 265 5 858 335 088

1897 56 1 412 359 14 644 6 803 419 162

1898 57 493 742 13 481 17 500 511 242

1899 55 580 473 19 280 15 946 596 419

1900 58 680 427 22 844 9 860 690 287

6§ batten Mitglieber in ben einjeinen 3entra ^öeVDÖn^en oie Metall*

arbeiter 100762, Maurer 82964, öoljarbetter 73972 Sergarbeiter 36420,

Xertilarbeiter 34 333, gabrif* unb gewerbliche öilfSarbeiter 30847, 93uc^*

brucfer 28838, 3imnterer 25272, ©cbubmacber 19288, 2abafarbeiter 18500,

Sauarbeiter 17901, £anbei§= , SranSport* unb SBerleljrSarbeiter 17006,

Scbneiber 15639, Hafenarbeiter 11414, Srauer 11410, Maler 10906, Sudj*

binber 10447, Stemarbeiter 10000, ^orjellanarbeiter 9280, fyormer 9153,

©laäarbeiter 7101, £öbfer6831, Sitbogra^en unb ©teinbntcfer 5811, Mafcb>

niften unb §eijer 5600, Sötttfjer 5582, ©cbmiebe 5500, Seberarbeiter 4799,

33äcfer 4585, 33itbl)auer 4543, Saferer 4437, ©tetnfefcer 4195, ©eiuetnbe=

betriebSarbetter 4030, Sattler 3927, Werftarbeiter 8543, Äu&ferfdjmiebe 3432,

§anbfd)uf)tnacf)er 3425, ©acbbecfer 3169, Seeleute 2898, ©lafer 2772, ©ut»

madier 2629, ©tuffateure 2250, ©d)iff^imnterer 2009, MiMer 1596, ©aft=

roirtSgebüfen 1470, SudjbrucfereiöUfSarbetter 1452, SBergolber 1 352, ©raceure
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unb 3ifeleure 1 189, 3 i9arren i
ort iei

"

et 1034, 9?audjii>arenäuridjter (£ürfd)ner)

900, tonbitoren 786, §anblung3gel)ilfen 750, Sarbiere 464, Sager^alter 436,

SBureauangeftetlte 404, gorm)tecfjer 384, (Mrtner 358, fjleifdjer 254 unb

SKaffeute 179.

Sit bert einzelnen berufen waren Dort 100 Arbeitern in3entra(=

oerbänben organifiert (1901):

JBHbfomer 73,53, S3ud)bnufer unb $ud)brucrerei=öitf§arbeiter 72,06,

&upferfd)tniebe 54,24, §anbfd)uf)macfier 51,50 (nad) Angabe be§ 33orftanbe§ 81,4),

Steiniger 45,34, ©lafer 41,47, Hafenarbeiter 39,09, Sitrjograpfjen unb ©tetn=

bruder 36,0, ©d)iff§äimmerer unb Werftarbeiter 35,70, Sanieret 35,44,

SKaurcr 34,8, Töpfer 32,05, ©emetnbebetriebSarbeiter 29,70, Srauer 28,64,

SSöttrfjer 28,52, «Porjetlanarbeiter 27,91, SSergolber 26,52, ©tuffateure 25,42,

Sformftecrjer, ©raueure unb gtfeleure 25,16, S8ud)binber 24,36, ^mmiV^ 23,71,

Holzarbeiter 22,51, §utmad)er 21,69, $ad)beder 21,22, ©taSarbeiter 21,09,

aWetadarbeiter 19,25, Sftaler 18,83, ©crmr,mad)er 18,11, Sabafarbeiter unb

3igarrenfortierer 17,98, ©attler 16,34, SJlafcfjiniften unb §eijer 15,10, ©ee=

leute 14,43, Seberarbeiter 14,12, ftürfdjner 13,28, Sergarbeiter 10,15, §anbel§=,

£ran§port= unb SerfeijrSarbeiter 10,15, ©teinarbetter 9,25, @d)neiber 9,16,

iyabüt- unb gemerblidje Hilfsarbeiter 9,01, Äonbitoren 8,14, ©djmiebe 7,02,

Säder 6,26, Sauarbeiter 5,34, Serrtlarbeiter 4,82, Wlüüzx 4,0, Sarbiere 3,27,

gletjdjer 2,60, (Mrtner 0,58, HanblungSge&ilfen unb Sagerfjalter 0,53, ©aft=

nnrtSgerjilfen 0,51.

(JS t>ereinnaf)mten:

1891 49 Organifationen 1 116 588 2W.

1892 46 „ 2 031922 „

1893 44 „ 2 246 366 „

1894 41 „ 2 685 564 „

1895 47 „ 3 036 803 „

1896 49 „ 3 616 444 „

1897 51 ,.,
4 083 696 „

1898 57 „ 5 508 667 „

1899 55 „ 7 687 154 „

1900 58
,,

9 454 075 „

©umma 41 467 279 3Rf.

(£3 verausgabten:

1891 47 Organifationen 1 606 534 Wl
1892 50 „ 1 786 271 „

1893 44 „ 2 036 025 „

1894 44 „ 2135 606 „

1895 48 „ 2 488 015 „

1896 50 „ 3 323 713 „

1897 52 „ 3 542 807 „

1898 57 „ 4 279 726 „

1899 55 „ 6 450 876 „

1900 58 „ 8 088 021 „

©umma 35 737 594 SWl".
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8m Safjre 1900 betrugen bie einzelnen StuSgabepcften

tBerbanbsorgan . in 56 Drganifationen 713 338 9Jft.

Agitation „56 „ 280 889 „

Streifs im Seruf „46 „ 2 563 398
Streifs in anbeten Serufen . . . „ 43 „ 62 244

SRetySföufc „48 „ 68 486 "„

©emaferegeltemmterftügung . . . . „ 32 „ 97 092

SMfeunterftügung „40 „ 461 028

Strbeitslofenunterftüfcung „19 „ 501 078
®ranfenunterfrü£ung „13 „ 656 026
3nt>atibenunterftü£ung w 2 „ 113 530

©onfftge Unterftüfcung „36 „ 205 459

SteHenüermittelung „9 „ 4 335

Sonfiige groecfe „52 „ 390 793 „

ßonferenjen u. ©eneraloerfammlungen „39 „ 115 037

Settrag an bie ©eneratfornmiffion in 51 Crganifationen 60 324 9D?arf

^rojefefoften ,13 „ 4 737 „

©ef)älter „55 „ 192 646 „

SerroaltungSmaterial 53 „ 215 650 „

Sie gefanxten Saffenbeftänbe beliefen ftd) auf 7 745 901,87 9)?arf (gegen

5 577 546 2ftarf im Sorjafjre), tooDon freilidj na^eju bie ©äffte, namlitf)

3 792 497,67 2ttarf auf ben Serbanb bcr beutfdjen Sucfjbrucfer entfallen.

®§ Ratten an laffenbeftanb pro Sopf ber SRitglieber: 23ud)brucfer 131,51

Wart, §utntacf)er 51,61, 3igarrenfortierer 29,65, §anbfd)u^mad)er 28,86,

ftupferfdimiebe 28,28, Sßorsellanarbeiter 15,54, Zimmerer 14,29, Sutf)binber

12,82, ©raoeure 12,44, Silbfjauer 12,43, Sergolber 11,10, Sitfjograptien 11,05,

Seeleute 10,63, Sutf)brucferei=§ilf§arbeiter 10,34, Maurer 10,23, tfortnfrecfjer

10,16, SJialer 8,73, Sauarbeiter 8,30, ßonbttoren 8,08, Seberarbeiter 7,81,

©fafer 7,45, ©teinfe|er 6,98, ©aft»irt§geöitfen 6,91, Werftarbeiter 6,76, Sacfc

becfer 6,37, Sctjneiber 5,83, Sttetanarbeiter 5,67, Srauer 5,46, Hafenarbeiter

5,28, 2ftüHer 4,83, ©anbete, £ran§port= unb SBerfe^r«« better 4,63, Söttdjer

4,49, £anblung§ge^üfen 4,44, Steinarbeiter 4,28, ©ärtrter 4,17, gabrik

arbeiter 3,82, ©laSarbeiter 3,78, Sdjiffäjimtnerer 3,70, Sdjmiebe 3,48, Söpfer

3,19, Sdjuljmadjer 3,15, Stuffateure 3,04, Sattler 2,93, ©entetrtbebetrieb5=

arbeiter 2,78, Jabafarbeiter 2,03, SRafcniniften 1,96, Sapegierer 1,79, §oIä=

arbeiter 1,76, Sergarbeiter 1,75, Sarbiere 1,67, Seytitarbeiter 1,60, Säcfer 1,58,

gleiftfjer 1,29, Sägegatter 1,— unb 9?aud)roarenäurtd)ter 0,11 «Warf.

Som6avt, SBolfSmirtidjaft. 2. Stuft, gg



„$<ts ttcunjclitttc ^abrbuitocrt In ScutfcMatifcs

£nta>icffang" oereinigt eine 2tn3af;l fyeroorragenber ZTfänner

ber tPiffenfcr/aft, bie aus 2Inta£ bes 3 ar
?
r *?unoer ttt, ed7fels

bie legten fyunbert 3<*f?re beutfdjer (Enttoicflung auf ben roidjtigften

Kulturgebteten Ijtftorifdj=fritifd} befyanbelt Ijaben. Herausgeber ift

Dr. paul Sd)Untf)Ct, Direftor bes K. K. l}ofburgtr?eaters.

2lus biefer Sammlung ftnb bisher folgenbe (£in5elroerfe im Per»

läge von «Scora BottM in Berlin erfdjienen:

Dr. Sbeobalfc 3ie^^erJ
ot0 - Profeffor a. b. Unit>. Straf*

bürg: Die geiftigen unb fc^ialen Strömungen bes 19. 3af?r£/unberts.

Dr. Cornelius (Burlitt, orb. Profeffor a. b. ttgl. tedm.

£)od}fdmle 5U Dresben: Die beutfdje Kunft bes ^9. 3af?rf?unberts.

Dr. Hicfyarö 2TI. TUcycv, Profeffor an ber Uniperfttät

Berlin: Die beutfdje £iteratur bes ^9. 3a
fy
rr

?
unoerte«

Dr. (Beorg Kaufmann, orb. Profeffor an ber Unioerfität

Breslau: politifdje (Befdjidjte Deutfdjlanbs im \% 3al?rtnmbert.

Dr. Stegmunö (Büntfyer, orb. Profeffor an ber tedm.

^odjfdjule XTTüncr/en: <Sefdjidjte ber anorganifdjen Haturroiffen*

fdjaften im ^9. 3a
fy
r
fy
unoer * (P^Yf^/ <£l?ernie, 2tftronomie,

XTTineralogie, (öeologie unb (Erbfunbe).

Dr. ^ram &CLVI ZITÜUer in ZTTündjen: ©efdjidjte ber

organifdjen Zcaturroiffenfdjaften im \9. 3a
fy
rr

?
unoert (ZHebisin

unb bereu ^ilfsroiffenfdjaften; Zoologie un0 Botanif).

Dr. Wcvtxcv Sombavt, Profeffor in Berlin: Die

beutfef/e Dolfsroirtfdjaft im \ty. 3afy^?unbert.

Die folgenben Bänbe ber Sammlung finb in Vorbereitung

:

Dr. h. c. üolmar ^reiberr r». fc. (Boltj, (Seneraloberft:

Deutfdje Kriegsgefdjidjte bes \y. 3a^rr)unoer *s -

Dr. öeinrict? tVciü in Berlin: Das mufifalifdje Drama
unb bie ZTtufif bes 19. 3a^u"0Crts m Deutfdjlanb.

Dr. paul Sdjlentfyer, Direftor bes K. tt ^ofburg--

tfyeaters 5U tDien: Das beutfdje tEfyeater im T9. 3ar
?
rr

?
unoert-



(£in jeber Banb umfaft ettpa 700—800 Seiten <0rof=(Dftap,

bilbet ein abgefdjloffenes (Sanse unb ift unabhängig r»on ben

anbem 5um £abenpreis pon XH. JO.— (brofcbiert) unb TXi. J2.50

(f}albfran5 gebunben) erfdjienen. Zlufer ber „Polfsroirtfdjaft",

bie feine Gelegenheit 5U 3^uftrationen bot, ftnb alle Bänbe mit

fünftlerifdj roertpollen 2lbbilbungen gefdjmücft. 3eocs Xüerf

füfyrt in grofen ^ügen bie <£ntroicflung feines befonberen Kultur»

gebtetes cor, unb 5U?ar mit Berücffidjtigung bes 2tuslanbes, fo=

rpeit bies auf beutfdje Kultur getpirft fyat ober t>on beutfdjer

"Kultur beeinfluft ift. ^umeift fommt bas Huslanb bei bm

Haturroiffenfdjaften in Betracht, tr>eil fyier bie nationalen Sdjranfen

fo gut rpie gefallen finb. 3e0es %®evt roill burdj 5ufammcn=

faffenbe Darfteilung bes gefdjidjtlidjen Derlaufs bie tr>tffenfcf?aft=

lidje (£rfenntnis förbem, ift aber mit fcfjrtftftellerifcfjer Kunft nad?

^orm n?ie 3nt^alt fo befyanbelt, ba% es einen weiteren gebilbeten

Ceferfreis 5U feffeln permag.

Da bie in ben einseinen Bänben befyanbelten Gebiete bes

Kulturlebens oft genug einanber nicfyt nur berür/ren fonbern

ftd) ftellenroeife faft audj becfen, fo fann es nicbt fehlen,

ba% ber £efer bes (Sefamtroerfes mitunter über ein unb ben=

felben <£>egenftanb perfdjiebene Ztuffaffungen unb Darftellungen

fennen lernt, je nad} ben perfdjiebenen fcfyriftftellerifdjen unb

roiffenfcfjaftlicb en 3n ^> ^r>^ual^ätcn ber Derfaffer. JDir glauben

barin feinen XHangel, fonbern einen befonberen Hei5 bes

(Sefamtroerfes 5U erfennen. 3m Streben nadj möglidjfter <Db=

jeftipität einig, werben bie Tutoren fraft ber bei ibmen an=

erfannten Sadjfenntnis unb ttrteilsfäfyigfeit ifyre eigene IHeinung

unabhängig poneinanber unb unabhängig pon btn perfönlidjen

2Infcr/auungen bes Herausgebers 5U pertreten unb 5U bef/aupten

fyaben.



Dtucf pon ßeffe & Secfer in Seidig.
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